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Uber die Einwirkung verdiinnter Schwefelsaure 
auf Phenyl- und Paratolylhydroxylamin (bei 

An- und Abwesenheit von Phenol) ; 
von Xq. Bam6er.qer. 

[Mitteilung aufj dem chemischen Laboratorium dcr EidgenGssischen 
Technischen Hochschule in Zurich.] 

(Eingelaufen am 24. April 1912). 

Im folgenden beschreibe ich eine Reihe grodtenteils 
noch unveroffentlichter oder nur in Form kurzer Notizen 
erwahnter ') Versuche, welche - mit hgufigeren Unter- 
brechungen - ziir Hauptsache gemeinsam init nieinen 
fruheren Privatassistenten Dr. Alex. N e y e n b e r g ,  Dr. 
J e n s  Mul l e r  und Dr. Ad. R i s i n g  in der Absicht aus- 
gefuhrt wurden, weitere Beitriige zur Kenntnis der Aryl- 
hydroxylamine und besonders der ihnen eigenen Cm- 
lagerungserscheinnngen zu liefern. Die Diskussion der 
einzelnen Beobachtizngsergebnisse findet sich in einigen 
schon fruher publizierten Mitteilnngen ') theoretischen 
Inhalts und wird daher im folgenden (lediglich der Be- 
quemlichkeit des Lesers wegen) niir in Form abgekurzter 
Reaktionsgleichungen gelegentlich in Erinnerung gebracht. 

p-Pheuylhydroxylamin. 3, 

I Phenylhydroxylamin und verdunnte Schwefelsaure. 
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') Wcnn im folgenden Versuche beschricben werden, die be- 
reits an  anderer Stelle kurz ermzhnt sind, wird jedesmal auf diese 
Stellen verwirsen. 

2, Ber. d. d. chem. Ges. 38, 3600, 3611 (1900); 34, 61 (1901). 
') A. W o h l  erhebt in h e r  Notiz ,,Zur Geschichtr des Phenyl- 

hydroxylamins" [Ber. d. d. chem. Ges. 81, 2543 (lSSS)] Einspruch 
Annalen der Cheinie 390. Rend. 10 
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Umlagerung in p-Aminophenol und die dabei auftretendeii 
Xebenprodukte. 

Zur Barstcllung des p-Aminophennls l )  empf'ehle ich 
folgende Arbeitsweise: 20 g Phenylhydroxylamin und 

gegen den ron  L e y  [ehenda 31, 2126 (1898), gebrauchtcn Ansdruck 
,,das Phenylhydroxylamin B a m b e r g e r s " ,  durch den ,,niir !B j zu 
Unrecht und sicherlich auch ohne mein Wissen und Willen die 
Prioritat fur die Entdeckung der aromatischen Hydroxylaminderivate 
zugeschrieben wird". ,,Z)as Plienylhydroxylamill - fiigt Wo h 1 
hinzu - ist in der ersten HLlfte 1893 von mir aufgefunden und 
am 6. bzw. 12.  Jali desselben Jahres zum Patent angeineldet worden 
(D. R.-P. 84138, 1893). Fast ein Jahr spiiter hat B a m b e r g e r  das 
Yhenylhydroxylamin uoabhangig von mir auch erhalten und daruber 
in den Ber. d. d. chern. Ges. "'7, 1347 (1Y94): Mitteilung gemacht." 

W o h l  hat seine Entdeckung alterdings schon im Juli  1893 zum 
Patent angeweldet, dies aber erst nach Erscheinen meiner Publikatiou 
ausgelegt. Solange eine Entdeckung nur zum Patent angemeldet, 
ahsr nicht ausgelegt ist, ist aie Geheinlnis der Beamteii des Patent- 
amts und kann nicht als Verijffentlichung gelten. Die erste Pnbli- 
kstion iiber den fraglichen Gegenstaud erfolgte dnrch mich und 
zwar in den Ber. d. d. chrm. Ges. 97,  1347 (1894): d a m  folgte irn 
nachsten Heft derselbrii Zeitschrift - eben durch diese Publikatiou 
veranlafit - diejenige W o h l s  [27, 1432 (1894): und noch spLter die 
Auslegung seines Patents. 

Tatsache ist also, dab wir etKa gleichzeitig - W o h l  etwa 
3/4 Jahr friiher als ich - die nLmliche Entdeckung uwabhangig von- 
einander gemacht haben nnd daK W o h l  versaumt l in t ,  die seinige 
rechtzeitig drr  affentlicbkeit zu iibergebeu. Cnter dicseri Umstiindcn 
konnen mir uns wohl in den ,,Entdeekerruhm" teilen. 

Ich wLre iibrigrns kaum auf drn (nicht gar wichtigen) Gegen- 
stand znriickgekornmen, weun nicht andere von der ,, W o 11 1 - 13 a m  - 
bergerschen" Methode gesprochen nnd sich dabei anf W o h l c  
Prioritutsrelclamution bernfen hiitten [ B r a n d ,  Ber. d. d. chein. Ges. 
38, 3076 (1905)' 

1Ser. d. d. chem, Ges. R3, 3606, 3611 (1900); 
%, 3886 (1902): 40, 1893, 1906, 1918 (1907). 

') Die schon gelegentlich der Entdeckung des Phenylbydroxyl- 
amins [Her. d. d. chem. Ges. 27, 1349, 1552, (1894); s. n. W o h l ,  
ebenda 1434; Bamberge r  und L n g u t t ,  ebenda 31, 1503 (1899)l 
erwahnte Reaktion ist iuzwischen genauer untersucht Jjyorden - 
nameutlich mit Riicksicht auf die weiter uuterr besprocheneli 
Nebenprodokte. 

3 (Zu Seite 131.) 
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200 ccm verdiinnte Schwefelsaure (1 : 10 Vol.) werden in 
einer Kohlensaureatmosphare 45 Minuten lang auf sieden- 
dem Wasserbad erhitzt. Die anfangs klare Losung triibt 
sich bald unter schwacher Gasentwicklnng und fgrbt 
sich allmahlich karmoisinrot unter gleichzeitiger Bildung 
von Oltropfchen. T e n n  die Losung nach der angegebenen 
Zeit erkaltet - sie enthalt alsdann kein Phenylhydroxyl- 
amin mehr - scheiden sich 0,15 g gruner, aucli in Ather 
kaum loslicher Flocken ab. Kach Zusatz von weiteren 
5 ccm konz. SchwefelsBure und 5 ccni Wasser wird rasch 
ausgeathert und anf diese TVeise 2,2 g Azoxybenzol ent- 
fernt. Kaltes Gasolin nimmt davon fast 2 g in reinem 
Zustand auf (Schmelzp.l) direkt 35O’i unter Hinterlassung 
von 0,2 g schwarzen, vielleicht etwas Azobenzol enthaltenden 
Harzes. Die waflrige Losung wird mit Atznatron nahezu 
und zum SchluB mit Bicarbonat vollstandig neutralisiert 
(Lackmus); es fallt ein reichlicher, ziemlich heller Kry- 
stallniederschlag ans, der abgesaugt und durch Aus- 
waschen mit kaltem Wasser von Natriumsulfat befreit 
wird; Fil trat  und Vaschwasser werden mit mehr Bi- 
carbonat versetzt und emchopfend ausgeathert. 

Der auf Ton getrocknete und mit Ather ansgewaschene 
Krystallniederschlag (der Waschather kommt zum Ather- 
extrakt) betragt 11 g und besteht fast ansschliefllich au6 
p-dminophenol (direkter Schmelzp. 179-182O). Das stark 
eingeengte Atherextrakt setzt beim Erkalten Keitere 
Mengen (2,s g )  reines p-dminophenol ab; der Rest wird 
aim Clem atherischen Filtrat  mit Natronlange ausge- 
schiittelt. Im Ather hinterbleiben noch 0,7 g eines 
braunen, ein wenig Anilin enthaltenden Oles. Der dampf- 
unfliichtige Ruckstand ist zur Hauptsache ein schwarzes 
Harz, Bus den1 sich mit verdiinnter Salzsaure mininiale 
Mengen von Basen (p-Aminodt$henylamin und Benzidin) 
( 6 .  spaterl herauslosen lassen. 

Samtliche Schmelzpunkte sind, wenn iiichts Besonderes be- 
merkt ist, unkorrigiert. 

10” 
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Die ursprungliche, wll3rige (bicarbonathaltige) Mutter- 
lauge wird zur Trockne verdampft und der dunkle Salz- 
ruckstand mit absolutem Alkohol ausgekocht. L)as Extrakt 
hinterl%8t etwas schwarze Substanz, welche in M'asser 
gelost, filtriert und angesauert wird; es fallen einige 
dunkle, glatt in  Lauge liisliche Flocken am - vielleicht 
unreine p-Aminophennlsulfosiiure (s. spater). 

Resultat. 20 g Phenylhydroxylamin ergaben: 
p-Aminophenol (etwa 14 g). 
Azoxybenzol (2 g) .  
Anilin (wenig). 
Mit Dampf sehr wenig fluchtige Rasen (8uBerst wenig). 
Aminophenolsulfosiinre? (iuflerst wenig). 
Harz. 

Die Ausbeute an p-Aminophenol 1%5t sich moglicher- 
weise steigern, wenn man die Phenylhydroxylaminlosung 
allmahlich in die erhitzte Schwefels%nre eintriigt. Die 
Umlagerung vollzieht sich auch bei gewohiilicher Teni- 
peratur, erfordert dann aber, um vollstandig zu sein, sehr 
vie1 mehr Zeit - mehrere Wochen oder, bei grol3ereii 
Mengen, noch Iiingere Ilauer. Umlagerung des Phenyl- 
hydroxylamins in o-Aminophenol I) durch waibrige oder 
konz. Schwefelsaure wurde niemals beobachtet. 

Bei gewissen Arylhydroxylaminen bedarf es zur Uni- 
wandlung in das entsprechende p-dminophenol nicht ein- 
ma1 der Gegenwart einer Sanre. So fiiidet der Prozeli 

OH 
/\ /\ 

,,J,,,H, --f H3C\/ICH, i 
NH . OH XH, 

schon unter der Einwirkung destillierten Kassers  statt.') 

') H a m b e r g e r  u. L a g u t t ,  Ber. d. d. chem. Ges.31, 1500 (1898). 
2, B a m b e r g e r  und R i s i n g ,  diese Annalen 3i6, 299 (1901) 

und Rer. d. d. chem. Ges. 33, 116, 119 (1900). Auch darch Alkalien: 
B a m b e r g e r ,  Ber. d. d. chern. Ges. 33, 118 (1900); R a m b P r g e r  
und B r a d y ,  ebenda 273. 
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Auch aus trockneni Phenylhydroxylamin entstehen beim 
Erhitzen auf dem Dampf bad1) Spuren von p-Aminophenol. 
p-Xyl yl h y d r oxylamin 

H,C/\ 

()C% 
NH . OH 

zersetzt sich beim Erhitzen in p-hzoxyxylol z), p-Xylidin 
und (ganz wenig) Dimethylaminophenol 

H&?, 

\/CH3 
NH, 

Bei einem anderen Versuch, der den Zweck hatte, 
allfallig entstandenes Hydrochinon nachzuweisen, wurden 
27 g Phenylhydroxylamin mit einer Mischung von 40 g 
konz. Schwefelsaure und 480 g Wasser eine Stunde im 
Kohlensaurestrom auf dem Dampfbad erhitzt und nach 
dem Erkalten mit b ccm englischer Schwefelsaure und 
5 ccm Wasser versetzt. Bei der Aufarbeitung lieB sich 
Hydrochinon zwar durch Reaktionen nachweisen: aber 
nicht in Substanz isolieren. 

Die hydrolytische Urnwandlung von p-Aminophenolen 
in Hydrochinone ist mehrfach beobachtet. So lassen sich 

1) B a m b e r g e r ,  Ber. d .  d. chem. Ges. 27, 1550 (1594). 
2) M a r i e  R a u m ,  Dim. Zurich 1899, S. 55-58. Nebeubei be- 

merkt, ist auBer diesem Azoxyxylol meines Wissens die einzige, ganz 
farblose Azoxyverbindung das von B a m b e r g e r  und R i s i n g  [diese 
Annalen 316, 266 (1001)~ beschriebene 

Es ist in ganz reinem Zustand nicht strohgelb, aondern farb- 
10s und schmilzt bei 91-91,5O (nicht 88,5-89 O). 



verdunnter 

OH 

NH2 
durch verdunnte Schwefelsaure 3, mehr oder minder leicht 
in die entsprechenden Hydrochinone umwandeln. 

Znm Nacliweis: daW dae aus o-Tolylhydroxylamin 
/ \NH. OH 

(JCH, 
und heider, verdunnter Schwefelsaure leicht darstellbare4) 
Aminokresol (Schmelzp. 178,5--179 O) 

I) M a r i e  B a u m ,  Dise. S. 35. Die Menge des Hydrochinons 

B a m b e r g e r  und R i s i n g ,  diese Annalen 316, 302 (1901). 
s, S. a. bei Versuch 11, S. 151,  unter ,,Hydrochinon". Auch 

ist nur gering. 

"CH,), i ''1 
\/ 

OH 
gibt Hydrochinon. B a m b e r g e r  und L e y d e n ,  Rer. d. d. chem. Ges. 
34, 16 (1901). S. a. die Hydrolyse von p-Oxydiphenylamin, S. 163. 

4, Die Schmelzpunktsangabe von N o  el t i n  g und C o h n [Ber. d. 
a. chem. Ges. 1 7 ,  367 (1884)] (151O) beruht, wie mir Hr. X o e l t i n g  
schrieb , auP einem Versehen. Ein yon letzterem ubersandtes, von 
ihm aus 

CH, 

i'r. * c6Hs 
HO,/ 

dargestelltes imd von mir umkrystallisiertes Prlparat schmolz, wie 
das im Text erwahnte und wie die Mischung beider, bei 178,5 bis 
179' (korr.). (Vorbad 170°, vor dem Schmelzen Dunkeln und bei 
etwa 175O beginnendes Sintern.) 

Das Aminokresol 

1 CH, 

T'cH3 + H,SO, 
\/ 

-"--OH fi [aus I I rxnd aus 

WH . OH 
*, \/ ON \/ 

[ B a m b e r g e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 35, 3700(1902)! schmilzt an- 
nlhernd ebenso (174-175", korr.), die Mischung beider aber vie1 
niedriger, z. I<. bei 152O. 
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OH 

NH, 
beim Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure izum geringen 
Teil) in Toluhydrocliinon iibergeht, wurden 0,5 g 9 Stun- 
den lang der Einwirkung v o n  18 ccm kochender Saure 
(1 : 15 Gew.-Tln.) uberlassen. Durch ofteres dusathern 
lieBen sich alsdann etwa 0,05 g eines nichtbasischen Stoffs 
isolieren, der nach einmaliger Krystallisation aus kochen- 
dem Benzol reines Toluhydrochinon darstellte (weiBe 
Nadeln vom Schmelzp. 125-lZG O ,  identifiziert mit einem 
Kontrollpraparat). 

Die isomeren Aminokresole (Schmelzp. 160 O bzw. 
174-175 O )  I) 

CH, CH, 

l"'U" \/ W,, iTH 
NtJ, 

in denen Methyl nnd Hydroxyl in Orthostellung stehen, 
ergaben keine sicher nachweisbare Mengen der ent- 
spreehenden Uioxytoluole, als sie (je 1 g) mit (je 20 ccm) 
siedender verdiinnter Schwefelsaure (1: 10 Vol.) 4 Stunden 
behandelt wnrden. I) 

HeiBe, maDig konz. Schwefelsaure (1:4 Vol. masser) 
erzeugt aus Phenylhydroxyiamin ein wenig Nitrosobenzol, 
ziemlich vie1 blaue Farbstoffe 11. a. Die Keaktion bedarf 
naherer Untersachnng. 

D i e  be i  d e r  U m l a g e r u n g  d e s  P h e n y l h y d r o x y l -  
a m  ins  en  t s t e h e n d en  Neb  e n p r o d 11 k t e 

Bind von theoretischer Bedeutung; sie wurden daher zum 
Gegenstand eines besonderen Tersuchs gemacht: 

Man erwarmt 300 g Phenylhydroxylamin in Portionen 
von je 100 g m i t  je  310 ccm stark verduniiter Schwefel- 
saure ( 1 : l O  g Rasser)  in einem geraumigen Reeherglas 

l) S. a. Marie Baturn, Diss. Zurich 1899, S. 40 und 42. 
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auf dem Dampfbad. Noch bevor alle Krystalle gelost 
sind, beginnen sich Oltropfchen abzuscheiden und die 
Fliissigkeit verwandelt sich in eine gelbweide Emulsion" 
Each etwa 5 Minuten tritt plotzlich stiirmisches Auf- 
wallen ein; in diesem Augenblick entfernt man die Heiz- 
ynelle und ladt die Reaktion ohne weitere WLrmezufuhr 
ablaufen. Schliefllich wird mit Eis gekiihlt und nach 
kurxem Stehen die grauviolette, feste Abscheidung A 
abgesangt. Sie wird mi t  verdiinnter Schwefelsgure und 
znletzt mit  Wasser gewaschen. (Filtrat = B.) 

Azoxybeiizol und nniorphe Stoff; unbekannter Natur. 
A - ini Gewicht von 135 g - gibt bei erschopfen- 

der Xxtraktion an siedendes Ligroin (etwa 2 Liter) die 
in cler Uberschrift genannten Substanzen nebst Spuren 
von Sauren ab, wahrend ein Gemenge von Sulfaten (34 g) 
zuritckbleibt. Nach dem Eindampfen der Ligroinlosnng 
auf etwa 500 ccm scheiden sich beim Bbkiihlen 1,6 g 
amorphe gelbe Flocken a m ,  durch siedendes Aceton in 
ein darin Past unlosliches, griines, bei 290' noch nicht 
schmelzendes Pulver einerseits und eine rotbranne, un- 
scharf zwischen 187- 197 O schmelzende, allen Krystalli- 
sationsversuchen trotzende Substanz andererseits eer- 
legbar. 

Uas Filtrat jener 1,6 g hinterliiflt nach Beseitigung 
des Losungsmittels 93,5 g eines bei O o  vollig erstarrenden 
Oles, den1 mit Natronlauge etwa 0,'L g harziger Materie 
von sanren Eigenschaften entzogen werden konnen. Die 
aus der dnnkel orangeroten Lauge durch Ansauern nnd 
AusLthern isolierten Sauren losen sich teilweise in kochen- 
dem Gasolin nnd krystallisicren daraus in dendritisch 
verziveigten, goldgelben Nadeln, die nach Aussehen und 
Schmelzpunkt sehr wohl das friiher l) beschriebene p-Oxy- 
azo.r!ybenzol sein konnten; Meiige unwagbar. 

Einmal aus wenig heidem Alkohol umkrystallisiert, 

I )  Rcr d. d. chem. Ges. 33, 1953 (1900). 
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ist das obenerwiihnte, beim Abkiihlen erstarrende 01 rein ; 
es erweist sich durch Schmelzpunkt und sonstige Eigen- 
schaften als Azoxybenzol; isoliert 90 g. Die Xutterlauge 
scheint etwas Azobenzol zu enthalten. 

p-Amii/odi23hen~lamin, C,H, . N H  . C,H, . NH,, und Benzidin, 
H,N.C,H,-CC,H,.NH, .’) 

H H 

Das bereits erwahnte Sulfatgemisch vermindert bei 
wiederholter Extraktion mit kochendem Wasser sein 
ursprunglich 34 g betragendes Qewicht auf 12 g. Das 
wafirige, tiefviolette Fil trat  gibt die darin enthaltenen 
Basen nach dem Slkalisieren an Ather ab. Bei der Be- 
handlung mit stromendem Dampf, der etwas Anilin mit- 
fuhrt ,  bleibt die Hauptmenge als zaher, schwarzbrauner 
Sirup zuruck - wie sich bald herausstellte - unreines 
Benzidin. Man nahm es in siedender verdunnter Salz- 
saure auf, entfarbte mit Tierkohle und fallte es als Sulfat 
i n  Form flimmernder weiWer Blattchen. Die aus dem 
Salz regenerierte Base kennzeichnete sich durch Schmelz- 
punkt und sonstige Eigenschaften als reines Benzidin. 

Das Filtrat  des Sulfats enthalt nebeii diesem noch 
das entsprechende Salz des p-Aminodiphenylamins, denn es 
zeigt die Reaktionen dieses Korpers (gegen Nitrit, Eisen- 
chlorid usw.) in typischer TYeise; die daraus isolierte 
Base wurde uberdies durch das Heubnersche  Reagens 
(Bleidioxyd und Essigsaure) identifiziert. Die Hauptnienge 

I) Theoretisches a. a. 0. 
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cles p-8minodiphenylamins findet sich an anderer Stelle 
(s. unten). Nebenbei bemerkt, entsteht vie1 mehr von 
dieser Base, wenn man Phenylhydroxylamin ((LO g) 5 bis 
6 Wochen in eiiier Kohlensaureatmosphare bei gewohn- 
licher Temperatur der Eiiiwirkung einer 20 prozentigen 
dlannlosung (150 ccm) iiberlabt. 

Die nach der Extraktion mit Wasser hinterbleiben- 
den 12 g (s. oben) werden mit kochender verdiinnter 
Salzsanre (bis auf 1,5 g Harz) i n  Losung gebracht. 
Natronlauge erzeugt eineii voluminosen, fast restlos in 
heidem TYasser loslichen Niederschlag - annahernd 
reines und nach der Behandlung mit Schwefelsaure ganz 
reines Benzidin. Es wurde diesmal anch in Form der 
bei 260 O schmelzenden Salicylidenverbindung gekenn- 
zeichnet; sie fallt beim Verreiben alkoholischer Losungen 
der Komponenten i n  Form mussivgold&hnlieher, bronce- 
glanzender, in Blkohol auberst schwer lijslicher und ans 
siedendem Cumol gut krystallisierender Nadeln aus. l) 

Das Fi l t ra t  der Benzidinfallnng gibt beim Busathern 
weitere Dlengen derselben Base. 

ubergang von Brylliydroxylaminen in p-Aminodiphenyl~~mi~e. 

Es wurde schon friiher z, darauf hingewiesen, daS 
aus Phenylhydroxylamin Basen entstehen, die niit Dampf 
auderst schwer fliichtig sind und alle charakteristischen 
Reaktionen des p-Aminodipheiiylamins zeigen. Nicht nur  
bei Zersetzung mit Snilin, sondern anch mit Mineral- 
sauren, ferner mit Essig- und Ameisensaure sind geringe 
Nengen dieser Rase (ofters zugleich etwas Benzidin) 
beobachtet worden. Such bei der Einwirkung luftfreier 
kz l auge  auf Phenylhydroxylamin 3, scheint sich spuren- 

i, S c h i f f  und V a n n i ,  diese dnnalen 2.38, 374 (1890). 
2, H a m b e r g e r  und T s c h i r n e r ,  diese Annalen 311, 84 (1900). 

B a m b e r g e r  u. L a g u t t ,  Her. d. d. chern. Ges. 31, 1500, 1505 (1898). 
Dort ist bei Note 2 hinter , ,Azox~" noch ,,Am" einzuschieben. 
S. a. ebenda S. 1501, Xote 3. Frrner G r a d y ,  Diss. Zurich 1900, S. 100. 

I) Ber. d. d. chern. Ges. 33, 272 (1900). 
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weise p-Aminodiphenylamin zu bilden, desgleichen aus 
COOC,H, 

Nethoxyphenylurethan C H K/ und Ammoniak. ') '  LOCH^ 
Kei Belichtung einer Losung von Phenylhydroxylamin in  
Renzol wird anSer Azoxybenzol, Anilin, o-Oxyazoxybenzol, 
Wasser und iiuSerst wenig Hydrochinon so vie1 p-Amino- 
diphenylamin erzeugt, daS es leiclit in Snbstanz isolierbar 
ist. 2, Die relativ reichliche Hildung von Dimethyl- 
p-aminodiphenylaminsulfat 

CH3 
/ - L S H - /  \->I& 

m \-I 
aus m-Tolylhydroxylamin und Alaunliisung bei Zimmer- 
temperatur ist bereits friiher andeutungsweise erwahnt. ") 
I)as Homologe 

CH, C H ,  
i-7 -SII--/ ??TII, L/ %L$ CH, 

wurde bei der Kinwirkung von Alannlosung auf p-Xyly1- 
hydr oxylamin 

H,C'> 
I '  \/CH3 

XH.0I-I 
nachgewiesen. 4, 

I ch bin iiberzeugt, dalS auch bei Zersetzung anderer 
Arylhydroxylamine homologe oder sonstige Substitntions- 
produkte des p-Aminodiphenylamins jund des Eenzidins) 
in geringer Menge aufgefunden werden, wenn man den 
Nebenprodukten hinreichende Aafmerksamkeit ~ c h e n k t . ~ )  

*) T s c h i r n e r ,  Diss. Zurich 1900. 
e, UnverofYentlichter Versuch. 
a) Her. d. d. chem. Ges. 33, 3603 (1900). Genaueres bei 

d e  W e r r a ,  Diss. Zurich 1902, 6. 73;  vgl. auch Diss. von Brady ,  
Zurich 1900, S. 99 und 102. 

') L)iss. von l l r a d y ,  Zurich 1900, p. 104. 
5, Vgl. auch 12arnberger und R i s i n g ,  diese Annalen 316, 

296, 298 (1901). 
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Der Umstand, dab sich ans Arylhydroxylaminen 
unter der Einwirkung von Sauren so leicht p-bmino- 
diphenylamine bilden I)  : 

erklart aiich das haufig beobachtete Auftreten yon Farb-  
stoffen bei dieser Reaktion. Der Generator der Farb-  
stoffe ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein p-Amino- 
diphenylamin; die erforderliche Anilinbase und das Oxydans 
wird durch Selbstzersetzung des Arylhydroxylamins ge- 
liefert. Weiteres daruber Yersuch 11, S. 148, Note 2.') 

CBH5. NH. OH + C,H5. NH, = C6H5. NH-C6H4. NH, + H,O 

p -  Oxydipheny Zamin, /-\--NH--/p\OH. \-J \LJ 
Filtrat  B wird dreimal erschopfend ausgeathert: zu- 

nachst so, wie es ist ,  dann nach dem Zusatz iiber- 
schiissiger Natronlauge und schlieblich, nachdem es wieder 
rnit Salzsaure angesauert und darauf rnit Soda alkalisiert 
ist. Extrakte I, 11, 111. Reim Zusatz aer Lauge zur 
wa13rigen Schicht von I fallt im Moment des Nentrali- 
sierens ein krystallinischer Kiederschlag N aus: man 
sangt ihn ab,  wascht rnit wenig Ather nach und ver- 
einigt den Kaschather rnit dem Filtrat  von N. 

I - etwa 5 Liter - hinterlabt 5,l g braunes 01. 
T\-enn man es wiederholt rnit kochendem Wasser aus- 
zieht, bleibt vie1 Ham3) zuruck, wahrend aus den er- 
kaltenden Filtraten 1,9 g weibe, in kaltem Tl'asser schwer 
losliche Rlattchen krystallisieren, durch leichte Loslich- 
keit in Atzlaugen und in Mineralsauren rnit Wahrschein- 
keit als ein dminophenol gekennzeichnet. lhre  nicht zu 
verdiinnte, salzsaure Losung scheidet rnit Natriumnitrit 
ein gelbes 0 1  ab und nimmt auf Zusatz von Eisenchlorid 

l) B a m b e r g e r  und L a g u t t ,  Ber. d. d. chem. Ges. 31, 1505 

S. a. das Diagramm, a. a. 0. X. 1627 und N o v e r ,  B~r .d .d .  

Es enthalt auBer Oxydiphenylamin Spuren alkaliloslicher 

Note 1 (1898). 

chem. Ges. 40, 297 (1907). 

Xubstanzea 



Sc?iioefelsiizire auf' Phenyl- und Paratolylhydroxylamin. 143 

eine griinbraiine Farbung (allmahlich Flockenausscheidung) 
und - namentlich rasch beim Kochen - intensiven 
Chinongeruch an. Diese Eigenschaften sowie der Schmelz- 
pnnkt lassen keiiien Zweifel, daS das vorliegende Um- 
wandlungsprodukt des Phenylhydroxylamins das zuerst 
von C a 1 m l) dargestellte p-Oxyd@/tenylurnin ist. Der 
direkte Vergleich mit letzterem und die .Analyse ver- 
vollstandigten den Identitiitsbeweis. 

0,1154 g gaben 0,3285 CO, nnd 0,0652 H,O. 
Ber. fur C,,H,,NO Gef. 

C 77,83 77,63 
I1 5,94 6 4 7  

Uas Oxydiphenylamin verdankt seine Entstehung in 
unserm Fall wahrscheinlich der Hydrolyse des beim 
gleicheii Tersnch isolierten p-Aminodiphenylamins, wie 
wohl aus folgendem hervorgeht: 

2 g Aminodiphenylaniin wurden 9 Stunden lang mit 
30 g kochender, verdunnter SchwefelsLure (1: 10 Vol.) 
behandelt uncl d a m  (ohne vorherige Filtration des Sulfats) 
wiederholt mit Ather ausgeschuttelt. Letzterer nahm 
eine aus erknltendem Vasser in weiDen Nadeln krystalli- 
sierende, in Siiuren und Atzlaugen liisliche Substane auf, 
deren Losung in Falzsiiure mi t  Ferrichlorid eine gelb- 
liche Triibung gab. Znr sicheren Identifizierung reichte 
die Substanzmenge nicht aus, doch ist auf Grund der 
angegebenen Eigenschaften liochst mahrscheinlich, daB 
Oxydiphenylamin vorlag, besonders, da ini wiiBrigen 
Filtrat  Ammoniak iiachztnTeisen war. 

h e r  11 ergibt 42 g rotbraunes 01, wovon sich 
27 g niit stromendem Danipf abtreiben lassen und als 
reines Anilin 2, herausstellen. Der Destillationsruckstand 

l )  Ber. d. d. chem. Ges. 16, 2799 (1883); 17, 2431 (1884). S. a. 
L i m p r i c h t ,  ebenda 29, 2999 (1896). Spuren von (durch L6sungs- 
inittel schwer entfernbarenj Verunreinigungen driiclien, wie schoii 
C a1 m nngibt, den Schmelzpunkt betrlchtlich herab. 

2, Theoretischee, Ber. d. d. chem. Ges. 33, 3605, 3617 (1900). 
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hinterlabt beim Filtrieren ein schmieriges, in doppelt- 
normaler Salzsaure mit violetter (durch Tierkohle nicht 
entfernbarer) Farbe liisliches Harz. Die sanre Liisung 
wird im Scheidetrichter mit h i e r  uberschichtet und 
unter Eiskuhlung alkalisiert. Venn in die zuvor rnit 
Natriumsnlfat getrocknete Atherlosung Salzsanregas ge- 
leitet wird, fallt ein etwas harziges, schwach violettes 
Chlorhydrat aus. Dureh $nriihren mit wenig lauwarmeni 
Tasse r ,  nachherige Abkuhlnng rnit E:is und Absaugen 
wird es fast weib und krg-stallinisch. (Filtrat = 11.1 In  
diesem Zustand in etwas heiBem W’asser gelost. ver- 
wandelt es sich auf Zusatz von Schwefelsaure in prachtig 
glanzende, weibe Blattchen von reinem p-hminodiyhenyl- 
aminsulfat. Die daraus hergestellte Base krystallisiert 
aus erkaltendem Gasolin in atlasglanzenden, flachen 
Tafeln und erweist sicli bei direktem Tergleich rnit eineni 
Sammlungspriiparat als p-Aminodiphenylamin. (Schmp. 75 O ) .  

0,0609 g gaben 8.6 ccm Stickgas bei 23O und 724 mni Druck. 
Ber. fur C,,H,,N, Gef. 

N 15,21 l5 , l l  

Fil trat  I1 enthalt auBer p-Aminodiplieiiylamin noch 
eine andere Rase, anf deren Reinigung vie1 erfolglose 
Muhe verwendet wurde. Sie erschien immer nur dunkel- 
gefarbt und in  harziger, halbfester Form. Termutlich 
besteht sie teilweise aus 0-Aminodiphenylami. Es gelang 
freilich nicht, dies mit  Hilfe kochender Smeisensiinre als 
~~ethenylverbinduag l) (bzw. als Quecksilberderivat letz- 
terer) zur Abscheidang zu bringen. 

Niederschlag X wiegt 72 g und erweist sich durch 
den Schnielzpunkt und alle sonstigen Eigenschaften als 
reines p-Aminophenol. Der Rest (etwa 25 g\ ist im i t h e r -  
extrakt 111, dessen Terdampfungsriickstand nacli ein- 
maliger Krj-stallisation aus Wasser konstant hei 185 O 

s c hmilzt. 

l) Ber. d. d. chern. Ges. 31, 1506 (1898). 
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p-Aminophenolsulfosawe, HO-C,H, . (S0,H)-NH, . ') 
Nachdem samtliche bisher abgehandelten Reaktions- 

produkte durch Filtration oder Atherextraktion beseitigt 
sind, hinterbleibt eine sodaalkalische wabrige Flussigkeit, 
der sich die darin enthaltene organische Substanz durch 
vollstandiges Eindampfen auf den1 9'asserbad und nach- 
herige Extraktion mit siedendem Alkohol entziehen labt. 
Der Ruckstand des Alkoholauszugs wird in kochendem 
Wasser aufgenommen, mit Tierkohle entfarbt und mit 
Salzsaure angesauert; es fallen 7 g weifier Nadelchen 
aus , durch den Schwefelgehalt nnd die Slkaliliislichkeit 
als Sulfosaure gekennzeichnet. Sie losen sich sehr 
schwer in kalteni, ziemlich leicht in kochendem Wasser 
und sehr leicht in heiBer Watriumacetatlosung. Aus 
letzterer krystallisiert die freie Sulfosaure beim Erkalten 
reiclilich in  perlmutterglanzenden, flachen Nadeln. 

0,1125 g gaben 0,1556 GO, und 0,0402 H,O. 
0,1158 g ,, 0,1609 CO, ,, 0,0422 H,O. 
0,1257 g ,, 
0,1481 g ,, 0,1851 BaSO,. 

9 ccm Stickgas bei 24O iind 725 mm Druck. 

Ber. fur G,H,O,KS Gef. 

H 3,so 3,97 4,05 
N 7 ,63  7,61 
S 17,16 17,17 

C 35,09 37,72 3 7 4 9  

Die von G a t t e r m a n  n entdeckte Fiihigkeit der 
p-Aminophenolsulfosiiure, von siedender Natriumacetat- 
lijsung leicht aufgenommeil ZLI werden und beim Erkalten 
in groBer Menge wieder auszukrystallisieren, berulit - 
wie ich leicht an meinem Praparat feststellen konnte - 
auf der Umkelirbarkeit der Reaktion 
C,H,NO . SO,H + CH, . COOKa -2 C,H,NO. S0,Na + CH, . COOH, 
deren Gleichgewichtskonstante in hohem Grade von der 
Temperatur abhiingig ist. 

DaS die Sulfosiinre C,H,O,KS im wesentlichen 

l) Eutsteht vermutlicli auch bei dem in den Ber. d. d. chem. 
Ges. 3, 1503 (1898) erwLhnteu Versuch. 
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p-Aminophenolsulfosaure ist , folgt aus ihrem Verhalten 
gegen verdiinnte Mineralsauren bei hoherer Temperatur. 
0,5 g waren nach 12stundigem Erhitzen mit 10 ccm 
Wasser und 1 ccm konz. Salzsaure auf 165-170' voll- 
standig hydrolysiert. Das in bekannter Weise isolierte 
p-Aminophenol war nach einmaliger Krystallisation aus 
siedendem Wasser rein. 

Setzt man zur moglichst konz. wa8rigen Losung der 
Sulfosaure Salzsaure, Eisenchlorid und Dimethylanilin, so 
stellt sich nach wenigen Augenblicken eine blaiwiolette, 
bald zu hellem Blaugriin verblassende Farbung ein, 
wahrend die von Post]) aus p-Aminophenol und konz. 
Schwefelsaure erhaltene Saure (s. spater) unter gleichen 
Umstanden eine mehr violettrote Farbung gibt und in 
kochendem Il-asser unverkennbar schwerer loslich ist. 
Ob letztere Sulfosaure mit ersterer isomer ist, 

NH, 

i'i""'" \/ 

OH 
aus p -  Amin ophen ol I )  iius Phen y Ih y dr ox yluw~im 

oder ob das aim Pheriylhydroxylamin erhaltene Praparat  
m a r  identisch mit dem von P o s t  ist, aber geringe Bei- 
mengungen der Orthoaminophenolsulfonsaure enthalt, was 
ich fur wahrscheinlicher halte, wurde nicht zu entscheiden 
versucht. Jedenfalls geht aus der Analyse und aus der 

I) Uiese dunalen 205, 49 (1880). Aus 
A 

H3C()CH8 

/-Ur:ldO," 

EtH.OH 
und XchwefelsRure entsteht eine Sulfosiiure von der Formel 

H,C\,CH3 
NH2 

Haniberger  und R i s i n g ,  diese Annalen 316, 304 (1901). 
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Natur der Spaltungsprodukte niit Sicherheit liervor. dali 
die aus Phen~~lh~tlioxylarriin stamnientle Snbstanz im 
wesentlichen p-Aniiiioplnenolsnlfos~~~ire ist. 

h'esdtat:  300 g 1'1ieri~lhytlroxylaniin ergaben bei cler 
I4:inwirknng v o n  930 c c m  stark verdiiiinter Schnef'els:' 'iUr(?: 

Azoxybenzol 93 g (rcixi 90 g). 
Aeobenzol (?). 
p-Oxydiphenylainin etwa :3 g (rein 1,:) 8). 
p-Aminopheiiol 96 g (rein). 
~~-~21iiiiiopEienolsulfos~urc: (7 g rein). 
Ilasen 54 g, n3ilnlicti: 

Anilin 27 g (rein) 

Keneidin etwa 4 g 
p-niniriodiplieri? 1- 

schiitziuigsweise, weil riicht wharf treiinbai. 
Best Cfe in id i  h i d e r  und uiibekuiinte Hasen. 

Vielleiclit Spuren vim Orthoaiiiirioiii~~lienyl- 
I 

aiiiiri ctwa ti g \ amin (?), 

lni Hinhlick auf das Ergebnis des spiiter folgendeii 
Vie1 Ham, aniorphc k'ulver (1,6 g). 

Tersuchs 111 sei ansdriicklich liervorgehoben, daB nntei, 
den obeii angegebenen TJmstiinden ails Phenylhydrosjl- 
aniin untt verdiinnter Sch~vrfelsiiurc: kein p-  Oxy-1)- 
ain in o dip hen yl, H,S - C, H4-C6 €1,- OH in irg en tl neii nen s- 
werter Nenge gcbildct wirtl. 'Letztercs - durc.11 cin 
selir sclitverliisliches schwefelsauws Salz aiisgezeiclinet 
- hatte sirh in jener Sidf'atfiillung vorfindeii miissen. 
die das 13enzidin niid das ])-.~iriiiiodii)h~nglamin enthiel t. 
Eiii besoiitterer. linter \7crwentliuig ron  200 g J'herij-1- 
hydroxylamin ansgef'iihrtclr Yersnch hat incles die -\I)-  
WP enliei 1 ,j enes Ami n oph cnol s be R t imait cr wi c sen. 

I Xe ails v e r d u n n t er S tb  h IV e f'e 1 s au re II n d Ph en y 111 y tl Y- 
oxj lamin entstchende 1) -Ain ino~~l ienols i i l~o~i i~~r~~ ist keincs- 
falls das T'rodukt nachtriigliclier Salfieriing primiir or- 
zeagten p-.~niinoplieiiols: einc dei.artig:c Substitution 
findet aelbst bci -4iiwxdnng (liner niincler Ptark VPT- 

diinnten diiiire 'i nicht statt: 

I 

ITvuitlt~ dic /' . 
(XI,,/CH, 

1 1 1 .  OH 

'1 ALIS 

, i  

lmnxlen der Cherme 890  Hand.  11 
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3 g p-Aminophenol wurden 24 Stunden niit 50 ccm 
kochender SchwefelsSure (1 : 3 Vol.) behandelt. Da die 
rotbranne Losung nach dem Erkalten selbst auf Zusatz 
von Kochsalz klar blieb, war keine nierkbare Suifierung 
erfolgt. 

Wie nian sich den LTbergang des Phenylhydroxyl- 
amins in  p-.ilninophenolsiilfosBu1.e ohne Zwischenbildung 
von p-dminophenol vorstellen kann, habe ich schon fiuher 
auseinandergese tzt.') 

11. Phenylhydroxylamin und konzentrierte Schwefelsaure, 

Die dngabe TY o h l  s ?, daO sich Phenylliydroxylamin 
niit blauer Farbe in englischer Schwefelsiiure lost, ist 
nur fur den Fall  zutreffend, daS nian der Reaktions- 
wLrme nicht genugend vorbeugt: andernfalls, z. B. wenn 
jedesmal nur wenige Stiiubchen anf eineni Uhrglas unter 
sofortigem Riihren eingetragen werden, 1hst sicli die Base 
mit citronengelber 

Zum Studium 
Farbe. 
des hierbei stattfindenden Torgangs 

SnlfosLare 

(Kote aaf S. 146) mit einer Schwefrlsaure 1 : 15 H,O rrhalten. 
l) Ker. d. d. chern. Grs. 33, 3613 (1900); 34, 63 (1901). 
2, Ber. d. d. chern. Ges. 27 ,  1435 (1894); s. a. B a u i b e r g e r ,  

ebrnda 1552. Aus Phenylhydroxylamin entstehen unter der Ein. 
wirkung von Schwefelsaure (und andrren Mlineralsiinrm) unter be- 
stiinmten Redingungen Farbstoffe , wclche .,vielleicht zur Indulin- 
klasse gehiiren'l [a. a. 0. 1552; s. a. B a m b e r g e r  und L a g u t t  
ebenda 31, 1502-1506 (1 898); ferner die Ziiricher Dissertationen von 
K. B l a s k o p f  (1895) S. 24ff.; E. H i n d e r n l a n u  (1897) S. 55; E. Feil- 
man (1898) S. 14 u. 18; T e r - S a r k i s s j  anz  (1899) S. 33 u. 351. Sach 
den Untersuchungen von N o v e r  (a. a. 0. 40, 288 [1907]) ist es nicht 
unwahrucheinlich, daM sich unter diesen (im hiesigeii Institut nicht 
untersuchtpn) Farbstoffen aurh Emrraldiu (C,H,. N :  C,H, : XH), be- 
fiudet. 
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fiigte ich eine innige Mischung von 24 g Phenylhydroxyl- 
amin und 300 g ausgegluhtem Seesandl) innerhalb 
11/2---2 Stunden unter emsigem Ruhren2) zu 250 ccm 
konz. Schwefelsaure Ton - 1 8 O ,  wobei ruhige, ohne siclit- 
bare Reaktion vor sich gehende Losung erfolgt; die 
Flussigkeit farbt sich allmahlich grun und erwarmt sich 
anf nahezu O o .  Each 70stundigem Verweilen im Eis- 
schrank wurde sie auf ein Gemisch ein von 750 g Eis und 
250 g Rasser  gegossen, wobei ein weijer, krystallinischer, 
vom Sand leicht mechanisch trennbarer Niederschlag aus- 
fiel, der (ebenso wie der Seesand) mi t  zusammen 200 ccm 
Tasse r  ausgewaschen wurde. 

Der Niederschlag, nach dem Trocknen im Dampf- 
schrank 18 g wiegend, erscheint aus kochendem Wasser 
in zwei Formen: glitzernden, vierseitigen Blattchen oder 
feinen Nadeln. Man kann beide leicht dnrch abgestufte 
Krjstallisation trennen ; kocht man beispielsweise das 
Ganze mit 800-900 ccm Wasser aus, wobei die Haupt- 
menge zuruckbleibt, so scheiden sich im erkaltenden 
Filtrat zunachst die stark lichtbrechenden Blattchen 
ans, wahrend die Nadeln vie1 spater - erst nach dem 
Erkalten - erscheinen. Beide, chemisch nicht von- 
einander verschiedene Formen sind wechselseitig in- 
einander umwandelbar; werden die Blattchen fur sich 
aus Wasser krystallisiert, so kommt das Gros in Nadeln 
heraus und umgekehrt krystallisieren aus der waflrigen 
Lijsung eines fast ausschliefilich aus Nadeln bestehenden 
PrBparats in erheblicher Menge die Blattchen. Beide 
Formen sind nichts anderes als 

p -  AminophenolsulfosiuTe, H,N-C,H,(SO,H)-OH. 3, 

(Filtrat = F.) 

Zur Snalyse wurde sie aus heiber, 5 prozentiger 
Natriumacetatlosung umkrystallisiert. 

I) Vielleicht unn6tig. 
*) Dabei zerbraeh das Thermometer, dessen Quecksilber in die 

3, Theoretisches s. Schlufl von Versueh I. 
Liisung 508. 

l I *  
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0,2801 g gaben 0,3495 BaSO,. 
Ber. fur C,H,O,NS Gef. 

s 16,93 17.15 

Mit verdunnter Salzsiiure (2 ccm konz. Siiure und 
25 ccm Rasser)  6 Stunden anf 1ci5-170° erhitzt, zer- 
fallen beide Formen (Bliittchen und Nadeln; 1 g) in 
p-Sminophenol (Schmelzp. 185 ') nnd Schwefelsiinre. 

Um die p-Aminophenolsulfosaure zweifellos als solche 
zu kennzeichnen, wurde sie noch synthetisch nach 
S c h m i t t  u. B e n n e w i t z l )  durch Sulfieren von p-Amino- 
phenol dargestellt. Das aus letztereni nnd das aus 
Phenylhydroxylamin stamniende Praparat  sind in jeder 
Beziehung (auch in bezug auf die blauviolette Farbe ')). 
welche Salzsiiure, Eisenchlorig und Dimethylanilin er- 
zeugt) identisch; das syntlietische erwies sich ebenfalls 
als dimorph (Blattchen und Nadeln).3) 

Pil trat  F (s. oben S. 149) wurde etwa 25nial nnd 
zwar in  4 Fraktionen ausgeathert: die erste hinterlieI3 
einen geringen harzdurchsetzten, die zmeite einen sehr 
vie1 reineren Ruckstand, die beiden letzten lediglich Harz. 
Iler Ruckstand des zweiten duszugs wurde mit kaltem 
Renzol extrahiert nnd das Hinterbleibende sublimiert ; 
die so erhaltenen gliinzend weiWen Nadeln charakterisierten 
sich durcli Schmelzl,unkt nnd soiistige Eigenschaften als 
reines 

I) Journ. fur pralrt. Chem. [a ]  8, 7 (1874). 
2, s. Versuch I, 8. 146. 
3, N o y e s  und C l e m e n t  crhielten durch elektrolytische Reduk- 

tion von Nitrobenzol in konz. Schwefelsiinre p-Aminophenol-o-sulfon- 
saure, moruntcr molit eine Snbstnnz yon der Forniel 

OH 

I 
\/ 

XH, 
zu verstehen ist. G a t t e r -  
m a n n  erhielt unter ahnlichen Bedingungen p-  Aminophenolsnlfat, 
ebenda S. 1547. 

Bey. d. d. rhem. Ges. 26, 990 (1593). 
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Hydrochinon. 

Obwohl aus dem ExtraktriickstandI noch eine weitere 
Partie gewonnen werden konnte, war die Gesamtmenge 
selir gering. Das Hydrochinon entsteht wahrscheinlich 
dnrch Kinwirkung der konz. Schwefels5ure auf primar 
erzeugtes p-hniinophenol l ) ,  wie folgender Versuch ver- 
mnten la5t: 

10 g fein zerriebenes p-Aminophenol wurden unter 
bestandigem Riihren portionenweise in 100 ccm konzen- 
trierter Schwefelsaure von - 15O eingetragen. Nach 
weitereni 1 ' I ,  stiindigem Riihren (Eiskiihlung) war fast 
alles gelost. Nan go8 nach 70stiindigem Stehen bei 0' 
anf 300 g Eis + 100 g Wl'asser, wobei 9,5 g p-Amino- 
plienolsulfosaure ausfielen. Das Filtrat gab bei oft wieder- 
holtein Ausathern ganz wenig liarzdurchsetzte KrystlC11- 
chen ab, die zwar wegen Materialmangel nicht ganz rein 
erhiiltlich waren, sich aber durch ihre Sublimierbarkeit, 
clas Verhalten gegen Eisenchlorid sowie gegen Natron- 
lauge und Luft als Hydrochinon kennzeichneten. Sie 
wareii frei von p-Aminophenol, denn die BuBerst empfind- 
liche Naphtholblaureaktion blieb am. lrgendwelche An- 
dentungen fur die Entstehung von Di-p-diaminodiphenyl- 
oxyd is. n.) ergaben sicli nicht. 

Die vom Hydrochinon befreite Liisuiig wurde unter 
au8erer und innerer Eiskiihlung mit vie1 iiberschussigem 
konz. Xatron versetzt, vom Glaubersalx abgesaugt, 7 ma1 
ansgeiithert (Extrakt 11), dann wieder nnter Kiihlung an- 
gesauert, niit Soda eben alkalisiert und noclimals er- 
schopfend mit Ather ausgeschiittelt (Extrakt 111). 

Extrakt  I1 kam in zwei Fraktionen zur Terarbeitung; 
die zweite enthielt fast nur Harz (0,3 g). Der Ruck- 
stand der ersten - 0,35 g zu Karzchen gruppierte 
h'adeln - wurde in warmer verdiinnter Salzsaure ge- 
lost, von etwas Harz filtriert und mit Tierkohle entfarbt. 
Beim Erkalten krystallisierten farblose, flache, atlas- 

') s. auch Versuch I, S. 136. 
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glanzende, sich in  feuchtem Znstand leicht riitende Nadeln, 
wahrend aus dem Filtrat  auf Zusatx voii Natron eiiie 
Base in feinen, seideglanzenden, weiden Nadelchen aim- 
fiel. Ich halte sie wegen ihres (freilich nicht anf Kon- 
stanz gepriiften) Schmelzpunkts von 1%,5 O und wegen 
ihrer sonstigen Kigenschaften fur das von Hoffmeie  te r ' )  
beschriebene Di-p-diaminodipkenyloxyd, H,N.C,H,-0- 
C,H,.SH,: urn indes die Identitat ganz sicher behanpten 
zu konnen, gebrach es an Material. Vielleicht entsteht 
ctie Base durch Vereinigung von p-Aminophenol mit 
Phenylhydroxylamin (3) "). 

Extrakt I11 hinterlieli 8 g fast reines p--4minophenol. 
Resultat. 24 g Phenylhydroxylamin zersetzten sich bei 

der Einwirkung von konz. Schwefelsaure nnter Bildung von: 
p-~4minophenolsulfosa~1re (1 8 g) 
p-8minophenol (8 g) 

Hydrochinon (sehr wenig) 
y-p'-Diaminodiphenyloxy d (?) 

(sehr menig). 

111. Phenylhydroxylamin, Phenol and verdiinnte 
Schwefelsiure. 

Dieser Versuch, (lessen theoretische Redeutung be- 
reits an anderer Stelle3) erortert ist ,  fuhrt zur Bildung 

Die Ychwefelsiiure wirkt aber zugleich ohne Nit- 
beteiligung des Phenols ein nnd lagert einen betracht- 
lichen Teil des Phenylhydroxylamins in p-Aminophenol 
um. Die Natur einiger, z. T. gnt krystallisierender 
Nebenprodukte muflte wegen Substanzmangel unauf- 
geklart bleiben. 

l) Diese Annalen 159, 208 (1571). 
z, Ber. d. d. chem. Ges. 34, 64 (1901). 
") Ber. d. d. chem. Bes. a, 63 (1901). 
4, Vgl. auch die Beinerkungen am SchluR des Versuchs. 



Schwefelsii~rre auf Phenyl- zmd Purato~.y:ylh.ydrox~~um~n. 153 

Die Xischung von 6 g Phenylhydroxylamin (1 3101.1, 
26 g Phenol (5 Jlol.), 30 ccm konz. Schwefelsiiure unit 
90 ccm Kasser  wird auf dem Baboschen Trichter er- 
hitzt: noch vor Beginn des Siedens setzt sich ails der 
alsbald tintenartig gefiirbten Losnng ein Teil des gleich 
zu beschreibenden Sulfate ab. Da die Pliissigkeit bereits 
nach 5 Miiiuten langem Kochen kein Phenylhydroxylamin 
mehr enthalt, wird nach dieser Zeit das iiberschiissige 
Phenol mit Uampf abgeblasen, wobei noch andere, z. T. 
nach Nitrobenzol und Azobenzol riechende, lilige Stoffe 
entfernt werden. Uer siedend von wenig Harz befreite 
Kolbenruckstand setzt beim Erkalten ein schwerllisliches, 
krystallinisches Sulfat ab, das nach dem Absaugen ') mit 
etwas verdiinnter Schwefelsiinre ausgewaschen wird. 
(Filtrat = F.) 

Bei der Zerlegung mit Natriumacetat ergibt das 
Salz 1,22 g einer zunachst bei 262O sclimelzenden Base, 
deren Reinignng durch Iaageres Kochen ihrer alkoho- 
lischen oder besser anisolischen Losung mit Tierkohle 
bewirkt wird. Sie krystallisiert beim Erkalten in platten, 
diamantglanzenden, konstant bei 271,bO schmelzendell 
Nacleln und erweist sich auf Grnnd spiiter angefiihrter 
Versuche als 

p-  Ox~-p-arni/Eodiphenyl, H, K- C,H, . C,H,-0 H. ') 
0,2010 g gaben 0,5732 CO, und 0,1060 H,O. 
0,1233 g ,, 8,65 ccm Stickgns bei l S o  u. 725,5 inm Druck. 

Ber. fur C,,H,,KO Gef. 

H 5,94 5.86 
N 7,57 7,69 

C 77,84 77,78 

p-p'. Oxyaminodiphenyl ist in Kasser kaum, in Eis- 
essig, Bceton und Blkohol - selbst bei Siedetemperatnr 

') Es ist ratsamer, erst das Gulfat aus der erkalteten Lasung 
abzusaugen und dann Dampf durehzuleiten. 

') Vgl. mch den Versuch von B a m b e r g e r  und L a g u t t ,  
Ber. d. d. chem. Ges. 31, 1507 (1898) (C,H,.NH.OH, Anilinsulfat, 
(Wasser). 
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- nicht eben leicht 1oslich.l) Aus letzterem krystalli- 
siert es in scharf begrenzten, sechsseitigen Blattchen, 
tiit. sowolil i n  \ erdiinnten Nineralsauren als in Atz~augen 
liislich sind. Xylol und L4niylalkohol losen auch kocliend 
sehr schwer, Ligroin fast gar nicht. Das Chlorhj-drat 
ist zienilich schwer liislich, noch sehr vie1 schwerer das 
Snlfat. clas sich aus dieseni Grund zur Reinigung 
empfiehlt. Beitle bilden weifle, flimmernde Bliittchen: 
besonders schwer loslich sind die Salze bei Gegenwart 
uberschiissiger Saure. 

Die salzsaure Liisung der Base wird durch Kitrit 
intensiv gelb gefarbt ; die iiiit a-Xaphtholat tiefrot 
kuppelnde UiazoniamlSsung triibt sich beini Erhitzen und 
scheirlet bald Flocken von Dipheno1 aus. 

Die Liisung des Chlorhydrats in schwach saurrni 
TTasser (reines \\.asser wirkt hj-drolysierend) wird bei 
Zusatz von Kisenchlorid in der Kalte griinbrauii, in der 
T1’arme nocli vie1 intensiver, dann schmutzig grauviolett : 
beim Kocheii tr i t t  Aufhellung ein unter Absondernng 
dunkler Flocken. 

B a m b e r g e r ,  U b ~ r  die Binzoirkung verdi;niiter. 

lnteressante Eigenschaften besitzt das 
/hzoniumciilorid des p - p l - o x ~ a r n z n o c ~ e t ~ ~ ~ ~ s  2) ,  

HO /--‘\-/-‘\S,Cl -t 2(H,O) . \-/ \-/ 
Die Liisung ron 2 g Oxyaminodiphenyl in 32 ccm 

doppeltnormaler Katronlauge wird unter Umriihren in 
96 ccm doppeltnormale Salzsiiure eingetragen. Xan 1iiQt 
unbekiimmert nm das sich reichlich ausscheidende Chlor- 
hydrat nnter Eiskuhlung die Liisung von 1,l g Natrium- 
nitrit in 3 g T\-asser langsam zntropfen und erhiilt so 

I) Man inuB liiugere Zeit rriit Alkohol koclwn, urn die Base iu 
Losung zu bringen. 

‘J ES eririnert an das von Ikuta (diese Annalen 263, 281 [1888]) 
entdeekte nnd von P. J a c o b s o n  (ebenda 887. 131 [1895]) und 
H a n t e s c h  (Ber. d. d chem. Ges. 35. 889 ;1902]) untersuchte Dia- 
zoninmsalz de- p-Aiuinodiphenylamina, C,H- . NH-C,H,-K-X . ... 

K 
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eine ziemlich klare, notigenfalls von dunklen Zer- 
setzungsprodukten zu filtrierende Losung, aus der sich 
- wenn sie bei niederer Temperatnr aufbewahrt wird -- 
im Verlauf von 15-30 Ninuten das in der Uberschrift 
bezeichnete Diazoniumsalz in prachtvoll roten, seide- 
glgnzenden Nadeln ausscheidet (0,5 g) ; die Mutterlauge 
setzt anf Zusatz von Kochsalz weitere 0,75 g des gleichen 
Salzes ab. 

Die rubinrote Farbe, der blaue Placheiischimmer - 
in beiden ahnelt das Salz dem Chromtrioxyd -, ferner der 
Krystallwassergehalt sind Eigenschaften, wie sie meines 
TTissens bei Diazoniumsalzen selten beobachtet worden 
sind. l) 

Zur Analyse wnrde das mit Tl'asser ausgewaachene 
Pr&parat zwischen FlieBpapier trocken gepredt und 
3 Stunden auf poroseni Ton an der Luft auf bewahrt (Auto- 
matische hnalyse nach Deig ln iayr2) ) .  

0,1115 g gaben 0,2204 CO, und 0,0524 H,O. 
0,1121 g ,, 
0,1877 g ), 0,1007 AgCl. 

1 1  ccm Stickgas bei 16,5O und 720 mm Druck. 

Ber. fur C,,HSNpOC1 + 2(H20) Gef. 
C 53,63 53,91 
H 4,84 5,22 

c1 13,22 13,27 
x 10,43 10,78 

Im Vakuumexsiccator uber Schwefelsanre verblafit 
die rubinrote Parbe zu Qoldgelb, indem das Krystall- 
wasser entweicht: 

0,1500 g, auf ein Uhrglas ausgebreitet, verloren in 24 Stunden 
0,0301 g und blieben dann gewichtskonstant. 

Ber. fur C,,H,N,OCl + 2(HpO) Gef. 
H,O 13,41 13,40 

0,0489 H,O. 
0,1259 g exsiccatortrocknes Salz gaben 0,2556 CO, und 

1) Soviel ich wei8, sind bisher uur zwei krystallwasserhaltige 
H a  n t z s c h , Ber. d. d. chem. Ges. 33, Diazoniumsalze beschricben. 

2152 (1900). 
2, Ber. d. d. chem. Ges. 35, 1975 (1902). 
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Ber. fur C,,H,N,OCl Gef. 
C 61,95 61,90 
H 3,87 4,56 

Absoluter Alkohol verwandelt , indem er wasser- 
entziehend wirkt,  die rote Farbe des krystallwasser- 
haltigen Uiazoniumchlorids augenblicklich in Gelb; aus 
der alkoholischen Losung mit natriumtrocltnem Ather ge- 
fallt? erscheint das Salz in gelben, seideglanzenden 
Nadeln, deren Zusammensetzung der Formel HO-CC,H4. 
C,H,--N,Cl ent spricht : 

0,1328 g gaben 0,3035 CO, und 0,0512 H,O. 
Rer. fur C,,B,K\',OCl Gef. 

C 61,95 61,87 
II 3,87 4,25 

Beim Absaugen und Trocknen des gelben Salzes ist 
Luftfeuchtigkeit sorgsam fernzuhalten, da sie sehr rasch 
die dufnahme voii Krystallwasser und infolgedessen 
Rotung bewirkt. 

Das Diazoiiiumchlorid des Oxyaminodiphenyls ist in 
kaltem TVasser leicht, in heidem auflerordentlich leicht 
loslich; aus letzterem 1aOt es sich bei raschem Arbeiten 
mit kleinen Mengen ohne wesentliche Zersetzung um- 
krystallisieren. Chlornatrium salzt es aus. I n  -4lkohol 
ist es schwerer als in Wasser (unter Einbude des Kry- 
stallwassers) loslich. Reim Rrhitzen auf dem Platinblech 
verpufft es schwach. 

Seine wadrige, je  nach der Konzentration mehr oder 
minder intensiv orangerote Liisung wird auf Zusatz von 
Salzsaure hell citronengelb (Zuriickdrangung der Hydro- 
lyse ?), durch Hydroxylionen (Atzlangen, Soda, dmmoniak) 
iiitensiv rot gefiirbt. Die Empfindlichkeit gegen diese 
ist so grofl, dall man die durch Calciumbicarbonat be- 
dingte Alkalitiit des Ziiricher Leitungswasser mittelst 
des Diazoniumsalzes feststellen kann. 

Natronlange erzeugt in seiner nicht zu verdunnten 
Losung einen volnminosen, braunroten Niederschlag, der 
sich in geniigendem UberschuU des Fallungsmi ttels nach 
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kurzer Zeit mit dunkelroter, etwas violettstichiger Farbe 
auflost; ma8ig verdiinnte Losungen scheiden auf Zusatz 
eines Tropfens Atzlauge orangerote, flimniernde, in mehr 
Lauge rnit roter Farbe liisliche Blattchen ab; sehr stark 
verdiinnte Losungen werden dnrch Alkalien nicht mehr 
gefallt, sondern nnr noch rot gefarbt. 

Pottasche bringt in der Piazoniumlosung einen 
voluminosen, rotbraunen, amorphen, in Atzalkalien rnit 
dunkelroter Farbe loslichen Niederschlag hervor. (Bevor 
vollige Losung eintritt, sind die schon erwahnten 
flimmernden Blattchen bemerkbar.) Aus 0,5 g Diazonium- 
salz, gelost in 5 g Wasser, fielen mit konz. Pottasche- 
losung 0,4 g aus. Abgesaugt, rnit M-asser gewaschen 
und auf To11 getrocknet, erwiesen sie sich frei von Chlor, 
Kalium und Asche. In  Blkohol losen sie sich im ersten 
Moment (teilweise) permanganatahnlich, die Farbe schlagt 
aber sogleich in schmutziges Griin um. In  Ather, Ligroin 
und Bceton sind sie wenig, in Eisessig teilweise mit 
gelber Farbe loslich. Frisch gefallt, lost sich die Sub- 
stanz vollstandig in verdiinnter Mineralsaure mit hell- 
gelber Farbe: von Natronlauge wird sie allmahlich mi t  
dunkel violettstichig roter Farbe aufgenommen. Nach- 
dem die Fiillung 20 Minuten auf ofter erneuerten Ton- 
platten getrocknet war, wurde analysiert: 

0,1521 g gaben 0,3048 CO, und 0,0874 H,O. 
0,1194 g ,, 10,s ccm Stickgas bei 1 8 O  und 724 mm Druck. 

Gef. c 54,65 H 6,35 N 9,s9 

L)a die analysierte Substanz keine Garantie der Itein- 
heit darbot, wurde ein anderes Praparat  in der Weise 
bereitet, daW die walirige Losung des l)iazoniumsalzes 
mit einer kcnzentrierten Kaliumacetatlosung gefallt 
wurde. Pe r  rotbraune, krystallinische Niederschlag - 
nach grundlichem Auswaschen niit Kasser  frei von 
dsche, Chlor und Kalium - lost sich sogleich und rest- 
10s in verdiinnten Nineralsauren mit hellgelber Farbe, 
in Atzlaugen allmahlich dunkel violettstichig rot. Alkohol 
nimmt ihn (teilweise) mit tief violetter Farbe auf, sehr 
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bald aber setxt sich ein brannsteinartiger Kiederqchlaq 
ab; Holzgeist lost vollstandig mit derselben Perman- 
ganatfarbe, aber auch in  diesem Fall tritt bald Ent- 
farbung unter Abscheidung jenes braunen Prkzipitats 
ein. Aceton und Eisessig bringen die violette Farbe 
nicht herror. 

Das scharf abgesaugte und reichlich ausgewaschene 
Praparat wurde sofort zwischen FlieBpapier trocken ge- 
preflt, eine Stunde im Vakuum iiber Schmefelsiiure auf 
Ton belassen nnd danii analysiert: 

0,1514 g gaben 0,313 CO, und 0,0798 H,O. 
0,1467 g ,, 0,3024 CO, und 0,7090 H,O. 
0,1205 g ,, 
0,1164 g ,, 

11,5 ccm Stickgas bei 23O und 725 mm Druck. 
10,8 ccm Stickgas bei 22O und 725 mm Druck. 

Gef. C 56,39 56,22; H 5,85 5,98; N 10,19 9,96 

0,5392 g wurden im Schwefelslureexsiccator aufbewahrt und 
nahmen innerhalb zwei Tagen uui 0,1539 g ab, nach 
weiteren drei Tagm riur rioch uin 0,0007 g. Ilas in- 
zwischen schwarzbraun gewordene Produkt lieferte fol- 
gende Analysenzahleii : 

0,1299 g gaben 0,3735 CO, und 0,0583 H,O. 
0,0920 g ,, 6,l ccni Stickgas bei 24O und 721 mm Druck. 

Gef. C 78,41 H 4,98 N 7,01 

0,1611 g nalimen nach weiteren zwei Tagen irn Exsiccator 
noch 0,0008 g ab, urn nun drc,i Tag? gewichtskonstant za 
bleiben. Analyse: 

0,1372 g gaben 0,4128 CO, und 0,0563 H,O. 
Ge C 52,06 H 4 3 7  

Keine dieser Analyen ergab Zahlen, die in einfacher 
Beziehnng zur Formel des Diazoniuiiichlorids vom Oxy- 
aminodiphenyl stehen, was wohl auf die Zersetzlichkeit 
der Pr%parate znriickzufiihren ist. Die Formel HO-C,H,. 
C,H,-N,@H (Cl,Hl,S,O,) verlangt 67,s Proz. C ,  4,137 
Proz. H, 13,QS Prox. Y: diejenige des dnhydrids (C,,H,N,O), 

O= /==\-/=\-s- 
LJ-\==/- 

73,413 Proz. C, 4,OS Proz. H, 14,28 Proz. N. 
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[ l ie [‘berf uhrmzy des p-p‘- Oxyaminodip heny 1s 
itz p-p’--/)iphenol, 

wurde ansgefiihrt Zuni Heweis! daB ersteres tatsach1it.h 
die in seineni Sameri ausgedruclite Ronstitution besitzt. 

4 g der i l t ls  I’henylh~droxylamin nnd I’henol er- 
hidtene~i Base vom Schmelzp. 271,5O werden fein zcr- 
rieben, in 40 g konz. Salzsiiure snspendiert uncl selir 
langsani mit eiiier Liisnng von 1!55 g Satriuninitrit in 
6 g Wasser diazotiert. \\.ahrend die Jlischung sirh 
gi.iinbrann fArbt. cintweiclicii betr2chtliclic Merigen nitroser 
(;asp: cleinentxprechend entyieht sic11 ein betrachtlicher 
Teil cles Oxjaminodiplicnjls (1,s p) der Ilealition.’) Nach 
einstiindigcni Stehcn ini I<isschrank wird die Liisung mit 
80 ccm V-asser verdiinnt. sofort filtriert und nochmals 
nirhrerc Stuntlen bei O o  der liuhe iiberlassen. 
dieser Zeit svheiden sicli lange, lenchtend rote, blau 
schinimcrndr Sadeln des Diiizosalzes ab. Sachdem ge- 
ringe JIengen Ham dnrcli wiedcrhol tes dnsathern eiit - 
fernt sintl wird die zunaclist von wenigeu Flocken ab- 
filtrierto Liiaung samt den Krystallcn cler ansgeschiedenen 
1)iiizoverbiiidiuig k)is zur Keendigung tier Stickstoffen t-  
wicklung auf koehendcm \\-asserbad erliitxt. Die an- 
fangs dunklc Fliissigkeit hellt sich anf und sondert 1,7 g 
cle.; p-p’-Diphenols in graupefiirbten Krjstallflocken ab. 
Nan liist in -4lkohol. kocht 6-7 Stunclen mit Tierkohle 
und erliiilt eine fast farblose Liisung, ~ I I P  dcr sich nach 
ileni Filtricrcn und -1nslwitzen mit w n i g  \f7asser Kry- 
stallchen ausscheiden. %e st*hmelzcii nach niehrnialiger 
Krystallisation a m  siedeiitleni Cnmol konstant bei 274 
bis 2 i : i 0 ,  genau ]vie eiii vcrglcichshalber hergestclltes 
Priiparat von p-p‘-l)iyhenol unti wie eine Niscliung beider. 

HJ--C,H,.C,lI,-OH + HO--C,I-I,.C,H,-OH, 

0.1098 Q gaben 0 3115 COP uud 0,03til H,O. 
Krr. fur C,,H,,O, Gef. 

77 ,38  C i 1,42 
H .5,38 5,67  

7 -  

1) Obige I)iazotieruiigsvorschrift diirfte wlir verbesserungs- 
ikliig win. Fiir iiieirir Zwecirt~ gciiiigtt sic,. 
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Synthese des p-p‘-OxyaminodipRenyls aus Benzidin, 
H,K-C,H,. C,H,--NH, -+ H,N-C,H,. C,H,-OH. 

Dieselbe wurde ausgefdhrt, um einen weiteren Kon- 
stitutionsbeweis fiir die aus Phenylhydroxylamin urid 
Phenol erhaltene Base vom Schmelzp. 271.5O zu liefern. 

Die Losung von 20 g Benzidin in 200 ccm 14-asser 
und 136 ccm doppeltiiormaler Salzsaure ( 2  ’I, fiIol.) wird 
mit 7,4 g Satrinmnitrit (1 Mol.) und 12 g n’asser bei 
20-25O diazotiert - sie nimmt dabei eine tiefrote Farbe 
mid schaumige Beschaffenheit an - 12 Stunden stehen 
gelassen und nach den1 Abfiltrieren betrachtlicher Farb- 
stoffmengen bis zur Beendigung der Stickstoffentwirklung 
erhitzt, wobei neue Abscheidungen erfolgen. Die nach 
dem Erkalten niit konz. Natronlauge iibersgttigte Losung 
wird nochmals schwach angewiirmt, nach hinreichender 
Abkuhlung wieder von Farbstoffen filtriert und nun niit 
starker Salzsaure das Hydrochlorid des p-p’-Oxyamino- 
diphenyls als hellgrauer, feinkornig krystalliniscber 
Kiederschlag geflllt. Zur Entfernung von Diphenol wird 
er nach dem dbsaugen und Trocknen mit 80 ccm kochen- 
dem Alkohol digeriert, nach dem Erkalten nochmals 
filtriert und schlieWlich aus stark verdunnter, heiWer 
Salzsiiure unikrystallisiert. Uas so gereinigte Chlor- 
hydrat liefert, in der Hitze mit essigsanrem Kalium zer- 
legt, die Base in so reinem Zustand, daU sie nach ein- 
maliger Krystallisation aus kochendem Anisol rein is:; 
Schmelzpunkt konstant 2i1,5 O .  Sie erweist sich bei 
direktem Tergleich identiach mit den1 aus Plienylhydr- 
oxylamin und Phenol erhaltenen Oxyaminodiphenyl. 

Lange nach Beendigung dieses Versnchs erfuhr ich 
zufallig. daW die L)arstellung der Base ans Benzidin den 
Gegenstand eines Patents l) der Bad. lnil in- wid Soda- 
fabrik und der Farbenfabriken B a y e r  bildet, feriier 
auch, daB das Oxyaminodiphenyl schon von TLuber  
durch Einwirkung von Tetrazodiphenylchlorid auf Benzi- 

’) s. F r i e d l B n d e r ,  Teerfarben 1857-1590, S. 469, 470. 
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din erhalten ist. T a u b e r  gibt den Schmelzpunkt zn 
273' an. 

Ich kehre zu dem Versuch iiber die Reaktion 
zwischen Phenol, Scliwefelsaure und Plienylliydroxylamin 
zuruck. Das oben (S. 153) als F bezeichnete Fil trat  des 
Oxganiinodiphenylsulfats wird mit gepulvertem Natrium- 
carbonat von der Hauptmenge der Saure befreit, wieder- 
holt von zahen Olen dekantiert, mit Natrinmacetat iiber- 
siittigt (milchige Triibung) und m i t  Dampf destilliert. 
Im Kondensat findet sich Anifin Tor. Der Destillations- 
ruckstand scheidet beim Erkalten weibe Krystalle aus, 
die von gleichzeitig abgeschiedenem , halbfestem Harz 
mechanisch getrennt werden und nach einmaliger Kry- 
stallisation tius siedendem Benzol (Tierkohle) reines 
p-dminophenol darstellen. 

Einmal wurde in einem aus 73 g Phenylhydroxyl- 
amin, 318 g Phenol, 135 g konz. SchwefelsLure und 
1200 g \Vasser bestehenden Ansatz im Filtrat  F, das 
zufiilligerweise ein Jahr  bis zur Verarbeitung aufbewahrt 
war ,  nocli ein aminophenolartiger Korper gefunden, 
dessen Natur wegen Materialmangel niclit aufgeklart 
werden konnte. F wurde ziir Entfernung des Phenols 
mit Dampf destilliert, nach dem Krkalten von schwarz- 
violettem Farbstoff filtriert und mit gepulvertem Kalium- 
carbonat alkalisiert. Es f&llt vie1 oliges Harz aus, das 
durch Rasserdampf von beigemengtem Anilin befreit 
wird; im Filtrat  bleibt letzteres, p-Aminophenol und eine 
krystallisierbare, sekundgre (?) Base. Filtriert man den 
Riickstnnd der 1)ampfdestillation siedend ab, so bleibt 
ein Harz znruck, das die Form grauweiber Flocken an- 
nimmt, wenn man es mit heiller, verdunnter Schwefel- 
siiure aiiszielit und das Extrakt  abgestuft mit Pottasclie 
fiillt. Die Flocken werden aus siedendem Toluol (Tier- 
kohle), dann aus lieillem Slkohol und xum ScliluB wieder 
aus T'olnol unikrystallisiert. Man erhiilt gliinzend weibe, 
fest an der Wandung haftende, warzenartig gruppierte 
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Nadelchen vom Schmelzp. 179 ,I (nicht anf Konstanz ge- 
pruft) mit folgenden Eigenschaften: 

AnBerst schwer in Wasser, selbst bei Siedehitxe, 
ziemlich leicht in kochendem Toluol, vie1 schwerer in 
kaltem lijslich. Atzlaugeii \vie Mineralsiinren losen schon 
in der Kalte leicht auf. L)ie alkalische Lijsung wird 
durch a-Naphthol und Luft nicht geblaut. (Unterschied 
von p-Aminophenol, von dem es sich anch in bezug anf 
Loslichkeit unterscheidet.) Nitrit erzeiigt in der sauren 
Liisung eine inlensiv gelbe Fiirbung - keine Trubung 
oder Fallnng. Eisenchlorid ruft in der salzsauren Lijsung 
nach kurzem Stehen eine hell rKtlichbrame Farbnng 
hervor; beim Erwarnien wird die Flussigkeit tiefrcit, 
dann unter Flockenabscheidnng schmutzig braun; kejn 
Chinongeruch. Die Base ist diazotierbar. Das Dia- 
zoniumsalz kuppelt niit u-Xaphtholat stark karmoisinrot. 

Tielleicht liegt hier ein Oxyaminodiphenjl von der 
Formel 

v0r.l) 
Zum SchlnB noch einige Remerkungen iiber die 

schon am Anfang des 1-ersnchs 111 eriirterte Entstehungs- 
a r t  des Oxyaminodiphenyls aus Ehenylhydroxylamin und 
Phenol. Ton vornherein war die Snnahme nicht von 
der Hand zu weisen, daW dies Nphenylderivat ein 
sekundares Iteaktionsprodukt is t ,  entstanden dixrch ge- 
meinsame Einwirknng von Phenol und verdunnter 
Schwefelsanre auf primar erzeugtes p-8minophenol. Ein 
in diesem Sinne angestellter Versuch, bei dem 2 g 
p-Aminophenol, 7 g Phenol, 30 ccm Kasser und 10 ccm 

I )  .!!us Azidobenzol C,H,. N, , Phenol und verd. Sc.hwefel$iiire 
erhiilt man a d e r  obigem p-Oxy-p'- aminodiphenyl (Schmelzp. 271,s") 
uiid anderem auch einen aminophenolartigeij Stoff vom Schmelz- 
punkt 152O (wegen Snbstanzinangel nicht anf Konstauz gepriift), der 
vielleicht mit dem obigen [Schmelzp. . , I79 O t 1 )  identisch ist. (Un- 
veriiffentlichter Versuch.) 
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konz. Schwefelsanre 1'1, Stunden erhitzt wurden, ergab 
die Unzulassigkeit obiger Hypothese. Ebenso ist auf 
Urund besonderer experimenteller Prufung die weitere 
Moglichkeit ausgeschlossen, tlaD sich Phenylhydroxyl- 
amin und Phenol bei Gegenwart von Schwefelsaure zu- 
nachst nnter Wldnng von p-Oxydiphenylamin umsetzen: 

C,H,.NH.OH + C,H,.OH = C,H,.NH.C,H,.OH + H,O 

und dies linter der weiteren Kirkung der Siiiire zu p-p'- 
Oxyaminodiphenyl isomerisiert wird: 

C,H,.NH.C,H,.OH = H2N.C,H4-C,H4.OH. 

Nach 10 stiindiger Digestion einer siedenden Mischung 
von 4,2 g Oxydiphenylamin'), 30 ccm konz. Schwefel- 
saure und 90 g Wasser zeigte sich die Hauptmenge der 
Base nnverandert: ein geringer l'eil war hydrolytisch in 
Anilin und Hydrochinon zerlegt. Oxyaminodiphenyl lieS 
sich nicht aiiffinden. 

Paratolylhydroxylamin. 
IV. Paratolylhydroxylamin nna verdiinnte Schwefelaanre. 

Die Theorie des Vorgangs 
CH, OH 
\/ 
/\ 

- -* !i ii 
\/ 

CH, OH 

0 

OH ""r'7 1 

\/ 
OH 

ist bereits an anderer Stelle2) erortert. 

NH 

f 

1) P h i l i p  und C a l m ,  Ber. d. d. chem. Ges. 16, 2799 (1883); 

2, Bes. d. d. chem. Ges. 33, 3614-3622 (1900); 40, 1893 (1907). 
17, 2431 (1884). 

Annnlen der Chemie 8UO. Band. 12 
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A. p-Toljlhydroxylamin und verd. SchwefelsGure ~n der K&: 
CH, OH >< 

4 - ~ e t h y ~ i i n o l  jl 1 '  (Toluuchinol). 
\/ 

0 
Dies einfachste aller tertiaren Chinole - sekundgre 

scheinen nicht existenzfiihig zu sein - M3t sich nach 
Tersuchen von H e n r i  D e s t r a z  nnd mir folgendermaben 
darstellen: 

30 g p-l'olylhydroxglamin werden in einer Kohlen- 
dioxgdatmosphare in das erkaltete Qemisch von 22.5 ccm 
konz. Schwefelsaure und 450 ccm \Yasser eingetragen, 
15 Minuten geschiittelt, bis nahezn alles gelost ist und 
die alsdann hellgelbe, milchige Flussigkeit sicli selbst 
uberlassen, bis kein Tolylhydroxylamin init F ehliii gs 
Reagens niehr nachweisbar ist (etwa 14 Stunden). Die 
dunkel gewordene Fliissigkeit wird Ton einigen Gramnien 
eines brauneii. nicht untersachten, chinolfreien Ruck- 
stands abfiltriert und im Extraktionsapparat so lange 
rnit (erst alle paar Stunden, spater nach jedem halben 
Tag zu erneuerndem) Ather ausgezogen. bis eiiie Probe 
nach dem Verdunsten keiiie Chinolreaktion mehr zeigt; 
das ist nach ungefahr 50 Stunden der Fall. Uer Ruck- 
stand der getrockneten Atherausziige, ein braunschwarzes 
01, wiegt 21,5 g. Man kocht es mit  etwa 100 g Kasser  
unter Ziisatz von Tierkohle, filtriert 17011 weiiig 01 durcli 
ein NaWfilter nnd wascht die Kohle bis znm Yerschwinden 
der Chinolreaktion mit heiBeni Ij-asser Bus .  I h s  Filtrat 
wird in einer Schale auf dem Kasserbad - zuletzt bei 
maUiger Temperatur z] - eingedampft und der schwach 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 33, 1607-1609 (1900). 
2, 1Sei mangelnder Vorsicht kann es geschehen, dalj sich das 

Toluchinol zu Toluhydrocliinon umlagrrt (I3langey , Diss. Zurich 
1903, S. 66). Man achte darauf, daO die einzudsmpfende Liisnng 
skrefrei ist. Sollte das Cliinol etwas Toluhydrocliino~~ elithalten, 
so bleibt dies beirn Auskocli~ii init Sclin,efelkolilen~toff euriiclr. 
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braun gefgrbte, sirupose Ruckstand im Vakuum uber 
Schwefelsaure vollends bei Zimmertemperatur getrocknet. 
Zur Beschleunigung des Krystallisation bedarf es meist 
der Einsaat eines Toluchinolkrystallcllens; es bewirkt 
sofortiges Erstarren aes ganzen Sirups zu buschelformig 
angeordneten, dicht zusammengewachsenen Nadeln. Man 
zerreibt sie, IaWt sie amgebreitet noch einen Tag im 
luftverdiinnten Raum (am besten im heizbaren B r u h l -  
schen Exsiccator) uber Schwefelsaure stehen, streicht zur 
Entfernung von wenig anhaftendem 01 auf Ton und 
erhalt 9,8 g fast weifles, bei 72-74O schmelzendes, tolu- 
hydrochinonfreies Chinol. Durch Rxtraktion der zer- 
kleinerten Tonstucke mit siedendem Schwefelkohlenstoff' 
werden noch weitere 1,2 g eines ebenso reinen Praparats 
erhalten. Gesamtausbeute 37 Proz. des Ausgangsmaterials. 
Dr. L. B la i igey  erhielt bei der Tiederholung 44 Proz. 

Toluchinol bildet farblose, atlasglLnzende SpieWe (aus 
Ligroin) oder seideglanzende Nadeln jaus Schwefelkohlen- 
stoff), welche, einige Grade vorher erweicliend, bei 75 
bis 76' schmelzen. In  Wasser, dlkohol und Ather schon 
in der Kalte sehr leicht, in Ligroin und Schwefelkohlen- 
stoff in der Hitze maflig, in der Kalte sehr schwer ios- 
lich. Aus der Benzollosnng mit Gasolin fgllbar. 

0,1454 g gaben 0,3609 CO, und 0,0823 H,O. 
Ber. fur C,H,O, Grf. 

13 67,74 67,60 
H 6,43 6,33 

Das Praparat ist identisch mit dem durch Oxydation 
yon p-Kresol mit Sulfopersaure erhaltenen. l) 

Bei der Darstellnng des Toluchinols aus p-Tolylhydr- 
oxylamin entsteht als Zwischenprodnkt I-Iminotoluchinol, 

CH, OH 
\/ 

NH 
L, Ber. d. d. chern. Ges. 36, 2031 (1903). 

12* 
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wie ein besonderer, bei O o  durchgefuhrter Versuch zeigte 
es wurde zwar nicht in reinem Zustand isoliert, aber 
durch hydrolytische Spaltung in Toluchinol und Ammoniak 
als solches gekennzeichnet. l) [Ebenso lie1 sich nach- 
weisen, daB bei der Einwirkung eiskalter, stark ver- 
diinnter Schwefelsanre auf Xylylhydroxylamin, 

als Durchgangsetappe 2,4-Bimethy2iminochino/, 
CH, OH 

iik 
auftritt , das bei langerer Reaktionsdauer vollstandig in 
Ammoniak und '2,kl)imethylchinol (Schmelzp. 73--73,5O) 
zerfall t. 

Toluchinol zeigt die charakteristischen Chinolreak- 
tionen. Durch Zinkstaub und kochende Salmiaklosnng 
wird es zu p-Kresol reduziert, von dem 0,8 g (aus 1 g 
Toluchinol) erhalten ~ e r d e n . ~ )  HeiBe verdunnte Natron- 
lauge lagert es in Toluhydrochinon (Schmelzp. 126-126,6 ") 
um. 5, Sein Verhalten gegen Hydrazinbasen ist bereits 
bei anderer Gelegenheit behandelt. O) 

Langere Zeit (13. Juni his 12. Dez. 1901) dem Sonnen- 
licht exponiert, zersetzt es sich - wie 2,4-Xylochino17) - 

l) Ber. d. d. chem. Ges. Xi, 3892 (1902) u. Blangey,  Diss. S. 67. 
Ber. d. d. chem. Ges. 33, 3647 (1900) und B r a d y ,  Diss. 

Uber reine Iminochinoliither s. Barn- 

- ~ - -  

(Zurich 1900) S. 87 und 108. 
be rge r ,  a. a. 0. 40, 1918 (1907). 

3, Ber. d. d. chem. Ges. 33, 8639, 3641, 3651 (19OOj. 
4, Blangey,  Dim. S. 68. 
5, Blaugey,  Diss. S. 69. Dort auch einiges uber Neben- 

6, Ber. d. d. chem. Ges. 3b, 1426-1428 (1962). 
produkte. 

Ber. d. d. chem. Ges. 33, 3654 (1900). 



Schwefelsaure auf  Yhenyl- und Paratolylltydrox~ylamin. 167 

zu einem braunen, glasartigen Harz, das zur Hauptsache 
aus einer amorphen, in Alkalien und Ammoniak loslichen 
Stiure besteht. Die braunschwarze, wiederholt in Am- 
moniak geloste und mit Sanre wieder gefiillte! aschefreie 
Substanz, deren Reinheit niclit verburgt werden kann, 
gab folgende Zahlen: 

0,1259 g gaben 0,2825 CO, und 0,0532 H,O. 
0,1351 g ,, 0,3042 CO, ,, 0,0587 H,O. 

Ber. fur (C,H,O,), Gef. 
c 6o,n7 61,19 61,41 
H 4,35 4,68 4 3 2  

Ferner scheint etwas Toluhydrochinon zu entsteheii - 
indes so wenig, dab es sich nur (nach eiitsprechender 
Reinigung durch duskochen rnit Wasser USW.) an den 
Hydrochinonreaktionen erkennen IieS: mit Natronlauge 
und Luft  geschuttelt braunrote Fiirbung, rnit Eisenchlorid 
schon bei gewohnlicher Temperatur starker Chinongeruch. 

Toltichinol, AZethylalkohol und konz. Schwefelsaure; I) 

von E. B a m b e r g e r  und L. B langey .  

10 g Toluchinol werden erst 14 Tage bei Zimmer- 
wtirme, dann die gleiche Zeit im Eisschrank der Ein- 
wirkung einer Mischung von 100 ccrn absolutem Methyl- 
alkohol und 5 ccm konz. Schwefelsaure uberlassen. Kach 
dieser Zeit ist  kein Chinol mehr nachweisbar. Rereits nach 
4-5 Tagen ist der GefaBboden rnit [arblosen, glasglanzen- 
den Prismen bedeckt: nach 4 Wochen abfiltriert und mit 
Holzgeist ansgewaschen, wiegen sie 2,36 g (Schmelzp. 122 O ;  

Krystalle A). Sie werden rnit den spater zu besprechen- 
den Anteilen derselben Substanz aus heitern Gasolin, 
dann aus kochendem Holzgeist umkrystallisiert. 

I) Siimtliche Versuclie iiber Tolucliinol (S. 167 ff.) sind mit Dr. 
L. B l a n g e y  ausgefiihrt und in dessen Dissertation (Zurich 1903) 
eingehend beschrieben; nur den Belichtungsversuch fiihrte ich mit 
Hm. H e n r i  D e s t r a z  aus. Alle Schmelzpunktsangaben des Chinol- 
kapitels beziehen sich auf Z i n c  kesche Thermometer. 
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Trioxyditoly lh'methylather. '1 
Ana1yse2,) und Molekulargewichtsbestimmungen deuten 

anf die Formel C,,H,,O,. 
0,1116 g gaben 0,3070 CO, und 0,0739 H,O. 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
C 7 5 , O O  75,02 
€1 7,35 7,35 

Molgew. (Kvyoskop. naeh B e c k ~ ~ a i z ? ~  in Benzol). K = 50. 
I I1 111 

Substanz . . 0,0284 g 0,2308 g 0,3832 g 
LGsungsmittel . 13,26 g 13,26 g 13,26 g 
Frniedrigung . 0,012O 0,351° 0,579O 
Molgew. . . . 255 247,9 249,6 Ber. = 272 

I I1 
Molgez .  (Ebullioskop. in Aceton nach  L e h n e r ) .  K = 16,7. 

Snbstanz . . . 0,3210 g 0,5570 g 
Liisungsmittel . 12,56 g 12,90 g 
Erhohung . , 0,189O 0,276 
Molgem. . . . 325,s 261,3 Ber. = 272 

I)rm bei etwa 122O sinternden und bei 125-125,5' 
schmelzenden , in Alkalien niclit loslichen Stoff scheint 
die Formel eines Tr'riox~ditoI~ltrimethylathers, 

[oder eines isomeren Ditolylabkommlings mit anderer 
Verteilung der Nethyl- und Methoxylgruppen ")I zuzu- 
k ~ m m e n . ~ ]  Er bildet farblose, seideglanzende Nadeln 
oder glasgliinzende Prismen uiid lost sich in Ather heil3 

I) 1)iebe Formel (ebenso die des Trioxyyditolyls und die des 
homologen TriBthylathers) werden init Vorbehalt gegeben, da der 
Abbau zu einem bekannteii Ditolyl wegen Substanzmangel nicht 
ausgefuhrt werden konnte. S. a. Note 1 S. 170 und S. 177. 

2, Ganz in1 Sanerstoffatorn auegefubrt. Vgl. ubrigens die unten 
mitgeteilten Analyseii des entsprechenden Triiithylathers. 

>) Die Stellnng der Substituenten ist unbestimmt. B l a n g e y ,  
Diss. S. 56. 

4, Ans 2,4-Dimethplehinol und alkoholischer Schwefelsiinre ist 
bereits von R a m b e r g e r  u. B r u n  ein Diphenylderivat, das Dixylenol, 
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leicht, kalt ziemlich leicht, in dlkohol, Holzgeist und 
Eisessig heiS leicht, kalt zienilich schwer, i n  Chloroform 
schon kalt sehr leicht, in Yasser  iiuWerst wenig. Mit 
Dampf ist er schwer, aber merkbar fluchtig. 125 ccm des 
Destillats enthalten etwa 0,015 g. Bei 20 stiindigem 
Kochen niit (27 g) Jodwasserstoffsaure (D = 1,7) wird er  
(1;8 g) leicht zu einem in Slkalien loslichen und durch 
Sauren wieder fallbaren Korper verseift, der aller Wahr- 
scheinlichkeit nach anzusprechen ist als 

CH3 CH, 

erhalten morden LRer. d. d. chem. Ges. 40, 1950 (1907)l. 
Arbeit sei nachtriiglich folgendes bemerkt : Wenn man (bei 74 
schmelzendes) 2,4-Pimethylchinol, 

Zu dieser 

CH, OH 
\/ 
/\ 

0 

(24 g in Portionen von je  4 g) uiiter Kuhlung mit Brunnenwasser in 
die dreifache Gewichtsmenge sehr konxentrierter alkoholisclier 
Hchwefelsaure (bereitet aus 2 Vol. wxsserfreiern Alkohol, 3/ij Vol. 
,,Schwefelsauremonohydrat" [K a h l b a u m ]  und z/5 Vol. Olenm von 
25 Proz.) eintriigt uiid nach 15 stiindigem, durch hiiufiges Schutteln 
unterbrochenem Stehen bei Zimmertemperatur verarbeitet , so ent- 
steht nach einem von Ilr. B r u n  in Hitzkirch (bei Luzern) aus- 
gefuhrten Versuch : p-Xylohydrochinon (1,4 g); p-xylohydrochinon- 
monoithyliither (4,7 g); as-m-Xylenol (1,2 g); p-Xylohydrochinon- 
diathyllther (?) [Menge unbestimmt]; Harze (14,4 g); dcr schon friiher 
[Rer. d. d. ehem. Ges. 40, 19.54 (1907)l ermahnte, chinonartige K6rper 
vom unkorr. Schmelzp. 297-298O (0,3 g), der also unter diesen Um- 
stiinden wiederum erhalten v-urde, und Dixplenol (0,4 g). 

Versuche, den im Text beschriebenen Trioxyditolpltrimethyl- 
ather durch Kondensation des unten zu beschreibenden Kresorcin- 
dimethyliithers init Tolylhydrochinonmonomethyliither (Schinelzp. 70,5 
bis 71,5 O )  in methylalkoholischer Losung bei Gegenwart von konz. 
Schwefelsiiure zu synthetisieren, waren erfolglos. R l a n g e y ,  Diss. 
8. 56 und 86. 
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Man erhiilt diese Verbindung leicht analgsenrein, wenn 
man die aus der erkalteten nnd mit etwas schwefliger 
Saure entfiirbten Liisung abgeschiedenen Krystalle 8115 

kochendem m'asser oder auch Chloroform bis zur Schmelz- 
pnnktskonstanz umliist. 

0,1179 g gabea 0,3144 CO, und 0,0657 H,O. 
0,1261 g ,, 0,3404 CO, ,, 0,0669 H,O. 

Rer. fur C,,H,,O, Gef. ?) 

C 73,04 72,73 73,62 
H 6,Ol 6,19 5,S9 

Holgezc.  (Kryoskop. waela Bec / imann in A-aphthalin). I< = 

Substam . . 0,0682 g 0,0536 g 0,1593 g 
LSsungsniittel. 13,71 g 17,04 g 17,04 g 
Erniedrigung . 0,152O 0,111O 0,284O 
Molgew. . . . 229 198,4 229 Ber. = 230 

I I1 I11 

JIolgeto. (Ebulliosk, nach L e hiz e r in Aceton). 

Substanz . . 0,4190 g 0,4161 g 0,5191 g 
Losungsmittel. 13,66 g 12,95 g 15,37 g 
Erhiihung . . 0,263O 0,264O 0,282O 
Molgew. . . . 194,s 203,s 200 Ber. = 230 

K = 16,i'. 
I I1 111 

Trioxyditolyl bildet weiUe, flache, atlasglanzende 
Kadeln and schmilzt bei 187,5--188,5O (Hg bis 155O im 
Bad, letzteres auf 162 O vorgewiirmt). Aiislichkeit: Jl'asser 
heiS ziemlich leielit, kalt sehr schwer. - Chloroform 
heiS schwer, kalt iiuUerst schwer. - Renzol heiS ziem- 
lich schwer, kalt schwer. - Ligroin und Qasolin auch 
heiU a d e r s t  schwer. - Ather, Slkohol, Eisessig, dceton 
schon in der Kalte spielend. 

l) Vgl. die Noten 1 imd 3 auf 8. 16s. 
Die Analysen wurden mit Bleichromat ausgefiihrt. 
Als KuhlgefaW diente ein grodes, mit Wasser von andauernd 

77 gefulltes Kechergias. Man lieB das Naphthalin jedesmal ganx 
wieder schmelzen, da sonst keine Cnterkiihlfing eintritt und eine 
scharfe Ahlesuug nicht moglich ist. B l a n g e y ,  Diss. S. 84, Kote 2. 
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Die kalte, wiiWrige, in dnbetracht der Schwerloslich- 
keit recht verdiinnte, wiikige Losung farbt sich bei Zu- 
satz von wenfy, sehr verdiiirnteni Eisenchlorid schwach 
blau (auf weiaer Folie gut sichtbar); die Flussigkeit wird 
sehr rasch blaugrau und triib: bei Kochen sondern sich 
reichlich gelbgraue Flocken ab. 

Trioxyditolyl ist so schwer chemisch angreifbar, daB 
es selbst beini Erhitzen mit rauchender JodwasserstoE- 
saure und Phosphor auf 180-190 O gr6Wtenteils unver- 
iindert blieb; bei rioch holierer Temperatur t ra t  Ver- 
harzung ein. Wenn man es in einer Verbrennungsrohre 
mit Zinkstaub nnd Bimstein im Rasserstoffstrom bis fast 
zum Gluhen erhitzt (bei weniger hoher Temperatur 
snblimiert es fast unzersetzt), destilliert ein rotes, mit 
wenig Krystallen durchsetztes 01 iiber, das - nach 
Entfernung alkaliloslicher Bestandteile mit Satronlauge - 
dnrch Dampfdestillation, starkes Abkiihlen usw. in feste 
Form gebracht werden kann. Man erh2lt g18nzend weiWe 
Krystalle, deren anfangs bei 72 O liegender Schinelzpunkt 
durcli wiederholtes Umlosen aus kochendem dlkohol 
schlietlich auf 107-108° steigt; bis zur Konatanz konnte 
er  wegen Substanzmangel nicht gebraclit werden. Der 
ausgesprochen diphenylartige Geruch dieses Reduktions- 
produkts lBWt vermuten, daB in ihm ein BitoZyl vorliegt; 
wir betonen indes nochmals, daB die Moglichkeit, daW das 
,,Trioxyditolyl.* sich von einem Diphenyliithan oder Phenyl- 
tolylmethan ableitet, iiicht absolut ansgeschlossen ist. 

Das Fil trat  von h (s. S. 167) wird fast neutralisiert, 
der Kolzgeist grottenteils abdestilliert und sowohl der 
Verdunstungsriickstand des Destillats ais der Kolben- 
inhalt ausgeathert. Der mit Clilorcalciuni getrocknete 
Ather hinterliibt 8,23 g oldurchtrankte Krystalle. Reim 
Sufstreichen auf Ton bleiben 4,03 g einer schwach braunen 
Dilaterie, die durch Verreiben mit 10 ccm doppeltnormaler 
Natronlauge in 0,09 g nicht ganz reinen Trioxyditolyl- 
trimethylather (Schmelzp. 115 O) nnd 335 g beim Snsiiuern 
zunachst iilig ausfallender, aber bald erstarrender br8un- 
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licher Nadeln N vom Schmelzp. 693'' zerlegt werden; die 
Mutterlauge gibt beini dusathern weitere 0,4 g fast gleich 
schmelzender Sadeln N. 

Uem Ton verden die anfgesaugten Bestandteile ($73 g) 
mit Ather entzogen und nach Entfernung des letzteren 
wieder mit zweifach nornialer xtzlauge digeriert. Auf 
dem SaSfilter (Filtrat = F) bleibt ein halbfester Ruckstand 
(0,92 g), der aiif Ton verrieben noch 0,21 g Trioxyditolyl- 
trimethylather (Schmelzp. 122 n, liefert, wahrend der Ton 
0,44 g eines braunen, nach der Dampfdestillation fast 
farblosen, angenehm atherisch riechenden files aufnimmt. 
Letzteres wird durch siedende .TodmasserstoffsLure (U = 1.7) 
zn Kresorcin, 

verseift (Schmelzp. 105-105,5n; ebenso der eines Typs ') 
und der Mischung: charakteristische Reaktion init Eisen- 
chlorid) und ist daher anznsprecheii als 

Bei Erhitzen einer methylalkoholischen Kresorcin- 
losung mit .Jodmethyl und holzgeistigem Natriummethylat 
entsteht neben einem alkaliliislichen Teil - wohl eineni 
Gemisch isomerer Xresorcinmonomethyliither - ein neu- 
traler Ester ,  der in bezug auf Dampffiiichtigkeit und 
Geruch obigem Kresorcindimethylester ganz ahnlich ist 

l) Dr. B l a n g e y  stellte (Digs. S. 82, Note) das Kresorcin nach 

N o e l t i n g  durch Diazotierung von Aniinokresol C,H,. CkI, .lu'H,. OH 
(Schmelzp. 157 0) und Erwzrmen der nachher stark >nit Wusser ver- 
diinntm Liisang dar. Es zeigte den Schmelzp. 105-105,5 (Literatur- 
angaben: 87--8S0, 102", 104-105°, 102-104O) und gab in wahiger 
Liisung auf Zusatz von einern Tropfen sehr verdunntem Eisenchlorid 
eine ziierst stnrkt., bald abblassende blaue Fiirbung (nicht ,,grunblai~e'~). 

2 4  

a )  G n t t e r m a n n ,  diese Annalen %i, 372 (1907). 
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uiid ebensowenig wie letzterer (selbst bei wochenlangem 
Stehen) bei Kinterkalte erstarrt. 

Sus  dem Filtrat  F fallen beim Ansauern 1,57 g 
braunliche, etwas harzige, gegen 60 O schmelzende Nadeln 
Bus, denen sich weitere 0,57 g derselben Substanz 
(Schmelzp. 69 O) nach dem dusathern der Xutterlauge 
hinznfugen lassen. Beide werden mit N vereinigt und 
erst aus kochendem Ligroin (Tierkohle), dann aus heibem 
Wasser bis zur Schmelzpunktskonstanz umkrystallisiert. 
Seideglanzende, buschelformig gruppierte Nadeln, die sich 
identisch erweisen mit dem von N i e t z k i  l) beschriebenen 

l'oluhydrochinon- "CH, 
monomethylather, 

OH 

i l .  
\/ 

OCH, 
Uer Ather schniilzt bei 70;5--71,5O (bei 69O er- 

weichend), lost sich leicht und ohne Farbung in :bz- 
lauge, gibt in wabriger Losung mit Eisenchlorid eine 
grunblaue, schnell in Gelb umschlagende Farbe und ent- 
wickel t schon nach kurzer Zeit starken Chinongernch. 
Loslichkeit: Wasser kochend ziemlich leicht, kalt schwer. 
- Ligroin kochend sehr leicht, kalt schwer. -. Gasolin 
mabig leicht. - i t h e r ,  Alkohol, Chloroform spielend. 

0,1314 g gaben 0,3342 CO, und 0,0882 H,O. 
0,1586 g ,, 0,4036 CO, ,, 0,1065 H,O. 

Ber. fur C,H,,02 Gef. 
C 69,56 69,36 69,40 
H 7 ,25  7,37 7,46 

Resultat. 10 g Tolnchinol gaben mit schwefelsanre- 

Toluhydrochinonmonomethylather, gr6Btenteils ganz rein (6,09 g). 
Trioxyditolyltrimethyliither , Schmelzp. 122 O stntt 125-125,5O 

Kresorcindirnethylather (0,44 g). 

€lei einem zweiten Versuch wnrden nach vier- 

haltigem Methylalkohol : 

g). 

I) Diese Annalen 215, 165 (1852). Dart wird der Schmelz- 
punkt zu 7 2 O  angegeben. 
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wiichigeni Stehen aus 20 g Toluchinol, 200 ccm Xetliyl- 
alkohol, 10 ccin konz. Schwefelsaure erhalten: 

Toluhydvochinonmonomethyliither (13,2 g, Schmelzp. 67 O ;  1,57  g, 

TrioxyditolyltrimethylLther (4,16 6, Schmelzp. 120-123 O). 

Kresorcindimethylather (O,S5 g). 

Schmelzp. 55 O ) .  

Ganz Blinliche Resultate zeitigte ein weiterer Ver- 
such, bei welchem 26 g Toluchinol 4 Woehen der Ein- 
wirkung von h O  g 7 prozentiger absolut methylalkoho- 
lischer Salzsanre uberlassen wurden. 

L)a der Trioxyditolyltrimethyliither niit Dampf etwtts 
fluchtig is t ,  enthalt der vohe Kresorcindimethylester 
jedenfalls etwas von ersterem. 

Die sichere Konstitutionsbestimmnng des Toluhydro- 
chinonmonomethyliithers (Schmelzp. 70,5--71,5O) wurde 
bisher noch nicht ansgefiihrt, obwohl sie von theore- 
tischer Bedeutungl) ist ;  dalier haben wir den Ather2) 

sp the t i sch  aus Methylanisidin C,H, .c.k, .GH2. OdH, her- 
gestellt. 

OH 
"CH~ uzis jllkthyl- 
1 I anisidin, 

Tolz8ii.y dro- 
chinonmono- 
mett'iylati~er. \/ 

'UGH3 OCH, 
1 g Methylanisidin? (Schmelzp. 29-30 ? wird in 

einer Dlischnng von 50 ccm ITasser uiid 1,5 g konz. 
Schwefelsaure mit 0,62 g Natriumnitrit unter 0" diazotiert, 
diese Losnng langsam in 200 ccm auf den) Dampfbad 
befindliches Kasser  unter RiickfluWkiihlung eingetragen 
und bis zur Beendigung aer Stickstoft'entwickli~I~g er- 

l) B a m b e r g e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. -10, 1902 (1907). 
*) Kurz ern2lint a. a. O., s. Note 1. Uberfuhrung von Tolu- 

cbinon in obigen Methylather s. K i e t z k i ,  dieae Annalen 216, 160 
(18821: B l a n g e y ,  Diss. (Zurich 1903) 8. 76 usw. nnd H o r b e r ,  Diss. 
(Zurich 1906) S. 57 (mit CH,.OH + H,SO,). 

3, Leicht rrhiiltlich durch wocheniange Digestion vou absolutem 
Methylalkohol, der etwas konz. Scbwefelskure enthalt , mit o-Tolgl- 
hydroxylamin bei Zimrnertrmp~ratl~r.  Tg1. B1 a n g e  y , Diss. S. 102. 
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warmt. k r c h  dusathern usw. werden 0,52 g eines 
dunklen ales  erhalten, das an stromenden Dampf olhaltige, 
durch Ather -extrahierbare Krystalle (wegen betracht- 
licher Harzbildung nur 0,23 gl abgibt. Anf Ton ge- 
strichen und aus heil3em Gasolin umkrystallisiert, 
schmelzen sie konstant bei 70,5--71,5O, wie der aus 
Toluchinol und holzgeistiger Schwefelsaure erhaltene 
Ather und wie die Mischung. Auch LoslichkeitsverhWt- 
nisse, Eisenreaktion nsw. sind dieselben. 

Um sicher zu sein, da8 der in reinem Znetand bisher 
unbekannte I), isomere Toluhydr ochinonmonomethylather, 

OCH, 

andereEigenschaften besitzt, wurde auch dieserdargestellt: 

OCH, OCH, 

anisidin, 
"CH, uus illethyl- Toluhydro- 

chinonmono- (,I , 
methylather, \/ 

OH NH, 
1 s 6 

1)as dazu notige Methylanisidin, C,H,. CH,.NH,. OCH,, 
(Schmelzp. 59--59,5O) lkBt sich leicht aus methylalkoho- 
lischer Schwefelsaure und m-Tolylhydroxylamin bereiten.2) 
1 g der Base wird in einer heiten Mischung von 60 g 
JTasser und 4 g konz. Schwefelsaure gelost und ohne 
Rucksicht auf die beim Erkalten ansfallenden seide- 
glanzenden Nacleln des Sulfats mi t  der Losung von 0,52 g 
Natriumnitrit etwas unter O o  langsam unter stetigem 
Ruhren diazotiert. Die uber Nacht im Eisschrank auf- 
bewahrte, klare, gelbliche Losnng wird in eine auf dem 
Dampfbad befindliche Kschnng von 200 g Wasser und 

l) N i e t z k i  hatte nur ein oliges Gemisch der zwei isomeren 
Ather in Handen. 

2, d e  W e r r a ,  Diss. Zurich 1902, S. 70. Der in der Uberschrift 
erwahnte Versuch ist in Ber. d. d. &em. Ges. 40, 1903 (1907) ganz 
kurz erwahnt. 

Diese Annalen 215, 165 (1552). 
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20 ccm konz. Schwefelsaure eingetragen, bis zur Beendi- 
gung der Gasentwicklung erwarmt, nach den] Frkalten 
von etwas Harz filtriert uiid ausgeBthert. Der Riickstand 
des Extrakts ist durch Losen in Lauge, Wiederabscheidung 
durch Saure und Dampfdestillation des zuvor mit Ather 
gesammelten Reaktionsprodukts unscliwer zn reinigen. 
Uiiter Hinterlassung von ziemlich viel Harz geht das in 
der Uberschrift bezeichnete Phenol mit Kasserdampf 
uber. Es wird mit Ather ausgezogen und erstarrt  nach 
Entfernung des letxteren bei mehrtagigern Stehen im luft- 
leeren Raum uber Schwefelsaure (Tinterkalte) zn strah- 
ligeii Krystallen. Auf Ton gestrichen (0,4 g; Schmelz- 
punkt 44O) und durch Zusatz ron Gasolin zur konz. 
Benzollosnng gereinigt, schmelzen die so erhaltenen 
weil3en Naidelchen konstant bei 46-46,5O. Ohne Farbe 
in Katronlauge loslich iind durch SBure wieder fallbar. 
Ein Tropfen sehr verdunntes Eisenchlorid erzeugt zuerst 
eine rasch verschwindende, griinblaue Farbung, gleich 
nachher eine weiBliche, bald rotlich grau werdende 
Emulsion und schon bei Zimmertemperatur Chinongeruch. 
Mehr Eisenchlorid scheidet braunlich violette, krystalli- 
nische Flocken ab. l) Wasser lost heif3 ziemlich leicht, 
kalt sehr viel schwerer, Gasolin schwer, dlkohol, i t h e r ,  
Benzol, Chloroform, dceton schon kalt spielend. 

Die Binwirkmg eon schzcefelsazcrehal t~~e~~ iltliylalkohol auf' 
Toluchinol 

ist derjenigen der niethylalkoholischen Saure so ahnlich, 
daO folgende kurze Angaben genugen: 

Die Losung von 14 g Toluchinol, 210 ccm absolutem 
Slkohol und 7 ccm konz. Schwefelsiiure ergab, nachdem 
sie 8 Tage wohl verschlossen bei Zimmertemperatur ge- 
standen und dann noch eine Stunde auf dem \\-asserbad 
unter RuckflnW erhitzt war: 
- -~ 

l) Vgl. K i e t z k i ,  diese Annalen 215, 166 (1882). 
%) J'gl. s. 167. 



Schmefelsiiure auf Phenyl- und ~aratol?/lii~~drox~:?/lamirt. 177 

Toluhydrochinonmonoithylather 12,14 g (Schmelzp. 52-55 

Trioxyditolyltriathylather 1,45 g (3chmp. 73-74O statt 77-77,5O,1. 
Kresorcindiiithylather 0,47 g. 
Uer Iil.csorcindiatl~~r!/liithel., nur durch Uampfdestillation 

gereinigt I), wurde als schvach gelbliches, angenehru 
atherisch riechendes 01 erhalten, das auch bei strenger 
Winterkalte nicht erstarrte. Siedende Jodwasserstoff- 
saure verseift ihn zu Kresorcin (Schmelzp. 105-105,5"; 
Eisenreaktion). 

Der Tr iu~~d i toZ? l l t r i t h~Z i i th~r  *), ails Alkohol und Ligroin 
bei Siedetemperatur bis zur Sclimelzpunktskonstanz um- 
krystallisiert. bildet weiGe, seideglanzende, bei 77-77,5' 
schmelzende Sadeln. ist unloslicli in Tl'asser. ziemlich 
schwer in kaltem, leicht in heiGem dlkohol, ziemlich 
leicht in kaltem, sehr leicht in kochendem Ligroin und 
sehr leiclit in den iibrigen iibliclien Nitteln schon in der 
KBlte loslich. 

statt 55-55,5 O). 

0,1462 g gaben 0,4100 CO, und 0,1092 H,O. 
0,1545 g ,, 0,4334 CO, ,, 0,1159 H,O. 

Ber. fur C,,H,,O, Gef. 
C 76,43 76,46 76,50 
H 8,28 8,29 8,33 

iVolgezc. (liryoskop. m c h  B e c k i n u n n  i n  Benxol). K = 50. 
I I1 IT1 

dubstnnz . . 0,1069 g 0,2199 g 0,2994 g 
1,ijsungsmittel. 13,49 g 13,49 g 13,49 g 
Erniedrigung . 0,139O 0,283O 0,385O 
Molgew.. . . 285,l 288.1 288,4 Ber. = 314 

&olgeio.  (Ebullioskop. nach Lehnev  i ~ z  Aeetox). I{ = 16,7. 
Substauz . . . 0,3403 g 
LGsuugsmittel . 17,2 g 
Erhiihung . . . 0,112' 
Molgew. . . . 295 Ber. = 314 

Rochende Jodwasserstoffsaure verwandelt ihn in das 
5. 170 erwghnte I'rioxyditoZyl vom Schmelzp. 187,5-188,5'. 

l) Und daher jedenfalls ein wenig Trioxyditolyltriiithylather 
enthaltend. Vgl. die Bemerknng uber den roheri Kresorcindirnethyl- 
ather S. 172. 

,) Bzgl. der Formel vgl. S. 168, Note 1. 
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Hauptprodukt der Reaktion ist der bisher unbekannte 
Monoathylather des Tololuhydrcichinons 

Er wurde erst aus siedendem 
dann aus heibem, sehr verdiinntem 

Ligroin jTierkohle), 
Alko hol um kr y s t alli- 

siert. Farblose , glasglanzende Prismen oder biischel- 
artig gruppierte, seideglinzende Nitdeln l) vom Schmelz- 
punkt 55-55,b O ,  leicht mit  Dampf fluchtig, in Wasser 
selbst in der Hitze nicht leicht, leicht in kochendem, 
ziemlich schwer in kaltem Ligroin und unschwer in den 
ubrigen gebrauchlichen Kt t e ln  schon bei gewohnlicher 
Temperatur loslich. Natronlauge nimmt ihn ohne Farbung 
auf. Seine wabrige Liisung entwickelt mit  Eisenchlorid 
auch ohne Erwarmen sehr rasch Chinongeruch. 

Mit Jodwasserstoffsanre (D = 1,7) 6 Stunden lang im 
Rohr auf 150-160 O erhitzt, geht er  in Toluhydrochinon 
(Schmelzp. 126--126,5 O) uber unter gleichzeitiger Bildung 
eines bei 160-161 O (Schmelzpunkt nicht, bis zur Kon- 
stanz gebracht) schmelzenden , ebenfalls in Natronlauge 
loslichen Nebenprodukts, dessen Menge zur Untersuchung 
unzureichend war.z) 

Derselbe Toluhydrochinonathylather I&& sich sowohl 
mi t  Pu’atriumathylat und Jodathyl 3, als mi t  Athylalkohol 
und konz. S~hwefe lsaure~)  darstellen. In beiden Fallen 
ist e r  (abgesehen von anderem) vom Uiathylather des 
Toluhydrochinons begleitet, der aus kaltem, verdunsten- 

I)  N o e l t i n g  u. W e r n e r  [Ber. d. d. chem. Ges. 23, 3247 (1890)] 
beschreiben einen Toliihydrochinonmonoiithyl3ither vom Schmela- 
punkt 116-117°, der nach privater Mitteilung von Hrn. N o e l t i n g  
(nicht ganz reines) Toluhydrochinon gewesen sein konnte. Die 
Formel unseres Athers stutzt sich ubrigens nur auf die Analogie 
Init dem oben (S. 173  und 174) beschriebenen Methylather. 

2, Blangey,  Diss. S. 93. 
9 Blangey,  Diss. S. 94. 
4, Diss. r o n  0. H o r b e r ,  Ziirich 1906, 6. 97. 
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Clem Gasolin in weiflen, bei 24-25" schmelzeuden 
Nadelchen krys tallisiert. l) 

Bei Wiederholung des Versuchs: .,Einmirkung von 
abs. Alkohol (300 ccm) und konz. Schwefelsaure (10 ccm) 
auf Tolnchinol (20 9)" erhielt Dr. B l a n g e y ,  nachdem der 
Ansatz drei Nonate bei gewohnlicher Temperatur ge- 
standen hatte : 

Toluhydrochinonmonoathylather 16,17 g (unmittelbnr fast rein) 

Kresorcindiithyliither . . . . 2,14 g .  
Trioxyditolyltriathyliither . . . 3,14 g ( ,, 7, 9 )  ) 

Erhitzen scheint die Bildung von Trioxyditolyl- 
trilthylather und KresorcindiiLthylather zuruckzudrangen. 
W'enigstens konnte mein (fruherer) Privatassistent 
Dr. 0. B a u d i s c h ,  als er  5 g Toluchinol mit 75 ccm 
abs. Alkohol und 2,5 g konz. Schwefelsaure 4 Stunden 
auf kochendem Wasserbad erhitzte, auBer 5,29 g p-Tolu- 
hydrochinonmonoathylather (Schmelzp. 53-55 O) und 0,15 g 
reinem Toluhydrochinon nur wenig eines neutralen, dampf- 
fliichtigen Oles - dem Geruch nach Kresorcindiathyl- 
ather -, sehr wenig einer amorphen, braunen Saure nnd 
LuBerst geringe Mengen alkaliunloslicher Krystalle vom 
ungefahren Schmelzp. 68-7 1 O (hochstwahrscheinlich Tri- 
oxyditolgltrilthylather) isolieren. 

B. p-Tolylhydraylamin und verd. Schwefelsaure 
in. der Ei tze  ">: Toluhydrochinon, 

OH rr. 
\/ 

OH 

1) N o e l t i n g  und W e r n e r  (s. Note 1 8.178) geben als Schiuelz- 
punkt 8-9O an. Wie mir Herr N o e l t i n g  auf Anfrage giitigst mit- 
teilte, war ,,sein Ester, wie sich nachtriiglich herausstellte, nicht ganz 
rein. Durch Behandlung mit Kalilaage und Va!iuumdestillation 
stieg der Schmelzpunkt auf 19 O".  

%) In der Kalte: vgl. S. 164. Dort auch Hinweis auf die 
Theorie der Reaktion. Das Resultat des im Text beschriebenen 
Versuchs ist bereits Ber. d. d. chem. Ges. 28, 247 (1895) kurz erwahnt. 

Annalen der Chemie 890. Band. 13 



Unter diesen Umstaiiden werden die Zwischen- 
phasen so rasch durchlaufen, daB man s ta t t  des Imino- 
toluchinols und Toluchinols nnmittelbar das End- 
produkt, Toluhydrochinon, und zwar in eiiier Ausbeute 
von 66 bis gegen 80 Proz. der berechneten Menge 
erhalt. 

14,5 g p -Tolylhydroxylamin werden mit 290 ccm 
verdiinnter Schwefelskure (1 : 10 Vol.) 40 Minuten unter 
Riickflufl auf dem Dampfbad erhitzt. die in der Liisung 
abgeschiedenen, nach dem Erkalten halbfesten, schwarzen 
Flocken auf dem Filter gesammelt, mit  Ather auf- 
genommen, yon etwas schwarzem, in diesem Mittel un- 
loslichem Harz getrennt und nach Entfernung des Athers 
(l$ g Ruckstand) mit Gasolin extrahiert. Reim Ver- 
dunsten bleiben 0,9 g '  flache, lange, strohgelbe Nadeln 
von fast reinem p-dzoxytoZuol, das nach einmaliger Kry- 
stallisation aus wenig Alkohol konstant bei 70-71 O 

schmilzt. 
Die yon den Flocken befreite Losung wird mit 

weiteren 10 g kone. Schwefelsaure und 20 g Wasser ver- 
setzt und erschopfend ausgeathert : zuerst im urspriing- 
lichen Zustand, dann nach dem Znsatz von iiber- 
schiissigem konz. Natron (Ammoniakgeruch) und zuletzt 
nach dem Einleiten geniigender Mengen Kohlensaure. 
Extrakte I, 11, 111. I hinterlaflt 9,3 g Krystalle, trotz 
ihrer dunklen Parbe bestehend aus fast reinem 

Toluhydrochinon 
31it Wasserdampf lieli sich ein in Qasolin leicht los- 
licher. bei etwa 81O (in reinem Zustand wohl vie1 hoher) 
schmelzender, aus erkaltendem Alkohol in weiDen Nadeln 
anschieaender Korper von ausgesprochenem Diphenyl- 
geruch abblasen, der vielleicht als p-p-Bitolyl anzusprechen 
ist. Seine Menge war winzig. Der getrocknete Destilla- 
tionsruckstaiid schmolz, mit wenig kaltem Benzol ge- 
deckt, abgesaugt und getrocknet, bei 120O (8,9 9). Ein- 
ma1 aus siedendem Sy lo l  krystallisiert, erwies er sich als 
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reines Toluhydrochinon (identifiziert mit einem Sammlungs- 
praparat).l) 

0,1259 g gaben 0,3111 CO, 
0,1214 g , 0,2997 CO, 

Ber. fur C,H,O, 
C 67,74 
H 6,45 

Kaliumbichromat und 

und 0,0749 H,O. 
,, 0,072 H,O. 

Gef. 
67,39 67,33 

6,61 6,59 

Schwefelsaure ergaben als 
Oxydationsprodukt Toluchinon (Schmelzp. 67 O)). 

I1 liefert 2 g braunliche, schon an ihrem Geruch als 
p-Tohiidin erkennbare , bis auf ganz geringe Harzmengen 
in verdunnter Mineralsiiure losliche Krystalle. Einmal 
am Gasolin krystallisiert, sind sie rein. Schmelzpunkt 
konstaiit 45O; Schmelzpunkt des nach S c h o t t e n - B a u -  
m a n n  dargestellten Benzoylderivats 158'. 

Den] Ruckstand yon 111, einem dunkelbraunen, faden- 
ziehenden Harz (0,43 g), lassen sich mit kochendem 
Wasser minimale Mengen einer paraaminophenolartigen 
Substanz entziehen; sie ist glatt in Salzsaure und in 
kz l ange  loslich, gibt eine violette Eisenfarbung, ent- 
wickelt beim Erwarnien Chinongeruch, farbt sich beim 
Schutteln mit atzalkalischem a-Naphthol und Luft blau usw. 
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, da5 hier p-dmino- 
o-kresol 

OH 
/\CH, 
I 1  7 
I I  
\/ 

NH, 

l) Aus p-Nitrobeneylalkohol konnte bei der Iteduktion mit 
Zinkstaub und verdiinnter Schwefelsaure weder in der Hitze noch 
in der Kalte Toluhydrochinon erhalten werden; der Generator des- 
selben ist vermutlich der Molrest 

Vgl. Ber. d. d. &em. Ges. 33, 3606 (1900); 40, 1896, 1898 (1907). 
13* 
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vorliegt, dessen Entstehungsweise dern Verstandnis keine 
Schwierigkeiten darbietet.') 

Resultat. 14,5 g y-Tolylhydroxylamin zersetzten sicli 
bei der Einwirkung verdunnter Schwefelsiiure unter 
Bildung 2, von : 

Toluhydrochinon etwa 9 g 
p-Toluidin . . 11 2 g Aiiiinokresol, Spuren 

p-Azoxytoluol etwa 0.9 6 

Ammoniak, Harz. 

Bei einem zweiten Versuch erhielt Frl. M a r i e  B a u m  
aus 1 g p-Tolylhydroxylamin und 20 ccm Schwefelsiure 
(1 : 10 Vol.) im Extrakt  I 0,75 g (direkt fast reines' Tolu- 
hydrochinon - daneben wieder Spuren jenes diphenyl- 
art ig rieehenden, dampffliichtigen Kijrpers; der Rest blieb 
nnuntersucht. 

Beim Kochen von p-Tolylhydroxylamin iiiit Yer- 
diinnter Schwefelsaure war auch Geruch nach Kresol 
bemerkbar; in einzelnen Fallen konnten sogar geringe 
Mengen eines dampffliichtigen, in Atzlangen loslichen und 
mit Sauren wieder f allbaren, kresolahnlich riecheiiden 
Oles isoliert werden. 

V. Paratolylhydroxylamin und konz. Schwefelsaure.3 I 
25 g p-Tolylhydroxylamin werden innerhalb 4lI2 Stun- 

den in ganz kleinen Portionen unter lebhaftem Umriihren 
in 80 ccm konz. Schwefelsaure von - 20° eingetragen - 
moglichst so, daD Zischen und Uampfentwicklung ver- 
mieden wird; durch ofteres Erneuern des Kaltegemischs 
ist dafiir zu sorgen, daa die Temperatur nicht iiber - 8 O  
steigt. Nachdem der dicke Sirup 18 Stunden bei 0' 
gestanden, wird auf zerstollenes Eis gegossen, uacli Er- 
reichung der Zimmertemperatur von wenigen Flocken 
abfiltriert und ausgeathert; der Ather ninimt nur 0.05 g 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 33, 3605, 3622 (1900). 
z, Vielleicht entstehen auch Sulfonsaureu; leider wurde ver- 

saumt, auf sie zu prufen. Vgl. die Einwirkung verdunnter Schwefel- 
saure auf Phenylhydroxylamin (S. 145). 

') Ausgefuhrt von Hrn. J o s e f  R r u n .  
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alkaliunliisliches Karz auf. Fiigt man nnter Kuhlnng 
iiberschiissiges Katron hinzu, so fallt ein graugelber, 
dicker, amorpher Niederschlag S a m ,  der abgesaagt, 
griindlich ausgewaschen und auf Ton getrocknet wird; 
das Fil trat  wird mit :ither ausgeschiittelt, der Kxtrakt- 
riickstaiid in verdiinnter Salzsaure geliist, wieder mit 
Lauge gefiillt und mit & vereinigt. Letzteres (21g) be- 
steht aus einem in Chloroform sehr leiclit und einem 
sehr nenig liislichen' Anteil. Es wird daher mit 60 ccm 
dieses Xittels verrieben, filtriert und die Xxtraktion so 
oft wiederholt, als die Losung noch niit Ather eine 
Fiillung gibt. Buckstand = R. 

Kenn die vereinigten Chloroformfiltrate in Ather 
gegossen werden, scheidet sich ein graugelber, schwach 
rotlicher Kederschlag aus, der wieder in Chloroform ge- 
liist wird, da er groflenteils darin unloslich ist; dieser 
Anteil kommt zu R. 

Die nochmals in Ather eingetropfelte Losung gibt 
als Fallnng ein nunmelir in Chloroform leicht nnd glatt, 
in allen anderen iiblichen Nitteln schwer losliches, stark 
elektrisches, riitlich gelbliches (tricotfarbiges) Pulver 
(44 g), das nicht in krystallisierte Form zu bringen war. 
ES beginnt bei etwa 100' zu schwinden, sintert bei 
130-155' zusammen und schmilzt bei 155-160°.1) Die 
(nicht zu verdunnte) salzsaure Losung der in Rasser  
unliislichen Base gibt mit  Si t r i t  ein griinlich braunes 
Kitrosamiii (Liebermannsche  Reaktion), dessen Filtrat  
niit u-Saphtholat rot  kuppelt. 

0,1380 g gabrn 0,4054 CO, und 0,0837 H,O. 
0,1425 g ,, 0,4147 GO, ,, 0,0875 H,O. 
0,1095 g ,, 13,4 ccm Stickgas bei 19O und 723 mm Druck. 
0,1?86 g ,, 1.5.45 ccni ,, ,, 16O ,, 726 mm ,, . 

Bei der mangelnden Garantie der Reinheit dicser aniorphen 
Base :ege ich auf die hngabe der Eigenschaften und auE die 
Analysrnzahlrn nicht vie1 Wert. Das gilt auch fur die weiter 
uriten S. 185 u. 186 beschriebene amorphr Base. 



184 %am b e r g e r ,  cbe'ber die Xizwirkung verdiinnfer 

Ber. fur C,H,N Gef. 
C 80,OO 80,OS 79,3i 
H 6,66 6,66 6,82 
N 13,33 33,35 13,37 

Xein (friiherer) Privatassistent Dr. .Tens Miiller er- 

0,2009 g gaben 0,5813 CO, und 0,1216 H,O. 
0,2182 g ,, 0,6324 CO, ,, 0,1335 H,O. 
0,1021 g ,, 

hielt bei der Analyse (April 1899) folgende Zahleiz: 

12,6 ccm Stickgas bei 19O und 724,5mm Duuck. 
Ber. fur C,H,N Gef. 

C 80,OO 78,91 79,04 
H 6,66 6,72 6,79 
N 13,33 13,46 

Demnach scheint die im Sinn der Oleichung 

entstehende Base ein (polymeres) ,,Renzylenimid*. clar- 
zustellen. Vermutlich ist sie mi t  jenem ebenfalls in 
Chloroform loslichen ,,Benzylenimid" identisch, welches 
E. Th ie l e  und H. Wei12) nach dem Vorgang TO~I Lel l -  
mann  und St icke13)  durch Reduktion von p-Nitrobeneyl- 
chlorid mit Zinnchlorur dargestellt habea4) 

R lost sich nur zum kleinereii Teil in  verdiinnter 
Salzsaure: es wird von einer betrachtlichen Menge (etwa 
10 g) darin unliislicher, schwarzbrauner Materie ab- 
filtriert nnd durch Zusatz voii konz. dmmoniak !F:is- 
kiihlung) ein grauer, flockiger Niederschlag gefallt. L)a 
er  noch in Chloroform leicht losliche Bestandteile ent- 
halt, wird er  zunachst bei gewohnlicher Temperatur 

*) s. Ber. d. d. chem. Gcs. 33, 3613 (1900); 34, 65 (19Ul) 
,) Ber. d. d. chem. Ges. 28, 1651 (1895). 
3, Ber. d. d. chem. Ges. 19, 1611 (1886). 
4, Auch wenn man p-l'olylhydroxylamin einige Stnnden mit 

stark verdiinnter Schwefelsaure (Volumverh5ltnis 7,s konz. Saure ZII 

150 H,O) bei O o  digeriert, entsteht neben Iminotoluchinol und Tolu- 
chino1 etwas einer amorphen, in Chloroforin liislichen, anscheinend 
zur Klasse der ,,Benzylenimide" gehcrenden Base. Blange  y, Diss. 
Zurich 1903, S. 68. 
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mit diesem Mittel ausgezogen, nochmals in verdiinnter 
Salzsaure gelost (dabei bleiben etwa 2 g zuriick) nnd 
wieder mit Ammoniak niedergeschlagen. So erhalt man 
ein dunkelgraues, amorphes Pulver, das sich glatt in 
verdiinnter Mineralsaure, iiuberst wenig in Chloroform 
lijst und in saurer, nicht zu vie1 Wasser enthaltender 
Losung durch Nitrit gefallt wird; das Fil trat  der 
Fallung kuppelt mit a-Naphtholat rot. 

0,1454 g gaben 0,4006 CO, uiid 0,0837 H,O. 
0,1085 g ,, 11,5 ccm Stickgas bei 15O und 715 min Druck. 

Her. fur (C,H,N),, H,O Bef. 
c 76,70 75,14 
H 6,s 6,39 
N 12,79 11,65 

Die Basel) beginnt bei etwa 175' zu schwinden, 
sintert etwas bei ungefahr 220", ohne sich jedoch selbst 
beim Erhitzen bis auf 270° merkbar weiter zu ver- 
andern. 

Bei einem andern, von meinem friiheren Piivat- 
assistenten Ur. A l e x a n d e r  X e y e n b e r g  im Februar 1897 
ausgefuhrten Versuch - 6 g mit 200 g Seesand ver- 
mischtes p-Tolylhydroxylamin wurden in 200 g gekiihlte 
konz. Schwefelsaure eingetragen und nach 20 Stunden 
verarbeitet - entstand neben Spuren eiues aminophenol- 
artigen Stoffs wiederum eine chloroformliisliche , gaiiz 
schwach gelbliche Base'), welche in diesem Fall die Zu- 
sammensetzung des ,,Renzylenimidhydrats" von E. T h i e l e  
nnd H. M'eil 2, besab: 

0,1205 g gaben 0,3379 CO, und 0,0780 H,O. 
0,1210 g ,, 14,l ccin Stickgas bei 17O uud 725 mm I h c k .  

Ber. fiir (C,H,N)4r H,O Gef. 
C 76,71 76,50 
H 6,80 7,19 
N 12,79 12,88 

Die Base wnrde durch fraktioniertes Fallen der 
Chloroformlosung mit i t h e r ,  wobei sich zaerst harzige 

l) Vgl. Note 1, S. 183. 
*) Ner. d. d. chem. Ges. 28, 1651 (1895). Vgl. Sote 1 auf S. 183. 



186 B a m b e i g e r ,  oder die Einwirkung verdunnter 

Anteile ausschieden, ,,gereinigt'.. Sie beginnt bei etwa 
130' zu sintern, schmilzt unscharf zwischen 140-145° 
ZLI einer durchsichtigen, roten, zahen Masse und ist 
diazotierbar. Ihre Loslichkeit in Chloroform unterscheidet 
sie vom Anhydro-p-aminobenzylalkohol K a l l  e s (D. R.-P.\. 

Die bei einem dritten Versuch erhaltene Base gab 
folgende Zahlenl): 

0,1513 g gaben 0,4353 GO, und 0,0939 KO. 
0,1166 g ), 14,l ccm Stickgas bei 26O und 721  mm Druck. 

C 78.46 H 6,89 N 12,68 

Moglicherweise liegt hier ein Gemisch von ,,Ben- 
zyleniniid" und seinem ,,Hydrat" vor. 

Das ,,Benzylenimid" von E. Th ie l e  und H. Wei l  
oder den p-Aminobenzylalkohol (Schmelzp. 62 O) oder dessen 
,,Anhydrid" mittelst kochender, verdiinnter Schwefelsaure 
in Tolnhydrochinon umzuwandeln, gelang nich t. 

VI. p-Tolylhydroxylamin und p-Nitrotoluol bei Gegenwart 
von konz. Schwefelsaure. 

Die Theorie des Prozesses 

CH, 

/\ 

\/ 
11 , I  + H.C,H,.CH,.NO, 

XH 

CH,--C,H,. CH,. NO, 
,"I 

Bemzxyltmimid ~~itroarninobe~zxyltoluol 

ist bereits fruher behandelt.2) 

I) Vgl. Note 1 8. 183. 
2, Eer. d. d. chem. Ges. 34, 65 (1901). Von vornherein ist e3 

denkbar , daB sich p-Tolylhydroxylamin in p-Aminobenzylalkohol 
nmlagert und dieser sich d a m  mit p-Nitrotoluol eu Nitroamino- 
benzyltoluol kondensiert [s. G a t t e r m a n n  und K o p p e r t ,  Ber. d. 
d. chem. Ges. 26, 2810 (18951). Indcs findet diese Kondensation 
nnch G a t t e r m a n n  erst bei 170° statt. 
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LM3t man die in der oberschrift genannten Tolyl- 
verbindungen unter Zusatz verdiinnter Schwefelsaure mit- 
rinander reagieren - beispielsweise wurden 4,6 g Tolyl- 
hydroxglaminj 120 g Wasser, 30 ccm konz. Schwefelsaure 
und 10 g Nitrotoluol erhitzt - so erhalt man, ohne dal3 
sich der Sitrokorper beteiligt, ein Gemisch \'on Tolu- 
hydrochinon, Azoxytoluol nnd p'loluidin. Die Anwendung 
starkerer Saure schcint daher zur Kondensation von 
p-Tolylhydroxylamin mit p-Sitrotoluol unerlafllich. 

Ein inniges Gemisch von fein zerriebeneni p-Tolyl- 
liydroxylamin (4 g )  und p-Nitrotoluol (6 g )  wird in 50 ccm 
konzentrierter Schwefelsgure von - 3-4O im Verlauf einer 
Stunde eingetragen; man maSigt die sehr heftige Reak- 
tion darch schnelles Umriihren und sorgfaltige Kuhlung. 
Nach mreit8gigem (vielleicht uberfliissig langem) Stehen 
wird die Losung in 150 ccm Wasser gegossen, auf- 
gekocht, durch ein NaBfilter von unangegriff enem Sitro- 
tolnol abfiltriert und nun durch Abkiihlung ein Krystall- 
anschuf3 von gelblicher E'arbe erxielt, der gewaschen, 
abgesaugt und auf Ton getrocknet 6 g wiegt. Er be- 
steht ans tlem Sulfat vom 

l u f  Zusatz von Soda zur lieiBen, wlfirigen Losung 
fallt die Base als rotes, schnell erstarrendes 01 auy. 
Einmal aus Ligroin und dann ails Alkohol unigeliist, ist 
sie rein: derbe, dunkelorangerote Sadeln, bei rascher Ab- 
kiihlung ein orangegelbes Krystallpulver vom Schmelzpnnkt 
119-120°, in Alkohol nnd Renzol bei Siedetemperatur 
leicht, in der Kalte schwer, in Ligroin auch kochend zieni- 
lich w n i g  liislich. Charakteristisch ist die helle Farbe cler 
I~iisuiigen, besonders derjenigen in Ligroin, a m  welcher 
bei langsamem Krkalten dunkelrote Krystalle anschieflen. 

21,5 ccin Stickgas bri 20° iind 723 inn1 Drii(.k. 
0,0942 g gaben 0,2398 CO, und 0,0538 I1,O. 
0,2009 g ,, 



188 B n m b e r g e r ,  l % e ~  die Rinwirkung vediiniiter. 

Ber. fur C,,H,,N,O, Grf. 
c 69,42 69,42 
H 5,7B 6.35 
N 11,55 11,55 

Die Base ist mit dem von Ga t t e rmann ld  nnd 
K oype r  t dnrch elektrolytische Beduktion von p-Titro- 
toluol in Schwef'elsaurelosung erhaltenen Nitroamino- 
benzyltoluol identisch, dessen Konstitution die Genannten 
durch eindeutige Synthese bestimmt haben. 

Zum Zweck weiterer Tdentifizierung wurde nocli das 
Acetylderivat (Schmelzp. 174 O) und die BenzylideniTer- 
bindung2) (Schmelzp. 94') dargestellt und beide nit den 
entsprechenden Praparaten von G a t t e r m a n n  und 
K o p p e r t  iibereinstimmend befunden. 

Das Resultat dieses Versuchs beweist von nenem. da8 
diese Forscher ihre Beobachtungen richtig gedeutet haben. 

Die Mutterlauge des Nitroaminobenzyltoli~olsulfats 
scheidet beim dlkalisieren einen harzdurchsetzten, 
amorphen, auf keine Ii-eise in krystallinische Fovni ZII 

bringenden Niederschlag ab. Vermutlich enthalt el* das 
oben beschriebene ,.Benzylenimid" , bzw. dessen Hydrat. 

VII. p-Tolylhydroxylamin, Phenol und verdiinnte 
Schwefelsiure 

setzen sic11 lint nnter Bildung von p-OxyphenyI-p-to!yl- 
amin 3, : 

das von etwas p-A4~oxytolnol und Tolithydrochiiion be- 
gleitet ist, da das Tolylhydroxylamin iind die Sanre auch 
ohne Anteilname des Phenols aufeinandev wirken. 
- _ _ ~  

I) Ber. d. d. chem. Ges. 26, 1552, 2810 (1593). 
') Der Schmelzpunkt ist von G. und K infolge eines Druck- 

fehlers zu 194' angegeben. K o p p e r t s  Diss. erhiilt die riehtige 
Zahl 94. (Privatmitteilung von Hrn. G a t t e r m a n n . )  

3, Theoretisches, Rer. (1. d. chem. Ges. 31, G3 (1901) 
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4,95 g Tolylhydroxylamin (1 Mol.), 15,l g Phenol 
(4 Mol.), 75 g Wasser und 25 ccm konz. Schwefelsaure 
werden vermischt (wobei sie sogleich eine schwarzbraune 
Farbe annehmen) und 20 Minuten erhitzt. dlsdann ist 
keine Hydroxylaminbase mehr nachweisbar. Leitet man 
stromenden Dampf ein, so geht anfangs Phenol (nnd 
etwas p-Nitrotoluol?), spater ein gelbes, rasch z u  Kry- 
stallen erstarrendes 01 uber, das sich als p-Azoxytoluol 
erweist (Schmelzp. 70O). Wenn sich der Destillations- 
riickstand nach mehrstiindigem Stehen geklart hat, wird 
er von etwas Harz H filtriert und zum grolten Teil mit 
fester Soda neutralisiert; dabei fallt ein krystallinisches, 
teilweise mit Harz durchsetztes Sulfat (entsprechend 
1,l g daraus erhaltlicher Base) aus; die Mutterlauge 
scheidet anf Zusatz yon Kaliumacetat 1,85 g des ent- 
sprechenden Amins ab (Filtrat = F). Weitere Nengen 
der letzteren (0,45 g) lassen sich atis H durch wieder- 
holtes Auskochen mit Tlrasser gewinnen; das im Harz 
noch enthaltene schwefelsaure Salz wird dabei dissoziiert. 

Durch Behandlung der kochenden Benzollosung mit 
Tierkohle ist die Base leicht zu reinigen; sie krystalli- 
siert in weiWen, silberglanzenden, in feuchtem Zustaiide 
sich an der Luft bald farbenden Blattchen vom Schmelz- 
yunkt 121--121,5O, lijst sich sowohl in Mineralsauren 
als in Alkalien und erweist sich durch diese und alle 
sonstigen Eigenschaften als das von H a t s  c he  k nnd 
Z e g a  l) aus Hydrochinon und p-Toluidin dargestellte 

p -  Ox.yphenyl-p-to<ylarnin, 

H,CL --NH--/-\OH. '7 L/ 
0,1546 g gaben 0,4449 CO, und 0,0915 H,O. 
0,1190 g ,, 7,85 ccm Stickgas bei 22O und 718 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,NO Gef. 
C 78,39 78,46 
H 6,53 6,58 
N 7,04 7,Ol 

*) Journ. pmkt. Chem. 33, 224 (1886). 



190 B a m 6 e r g e r , Liner die /Gin tivhkurig KW. 

Der Beschreibung von H a t s c h e k  und Zega  kann 
folgendes hinzugefiigt werden: Die (mit Tierkohle ganz 
entfarbte) Losung der Base in ganz verdiinnter Salz- 
saure scheidet auf Zusatz von Natriumnitrit harzige. 
orangefarbige Flocken ab und entwickelt beim Erwarmen 
Chinongeruch; Eisenchlorid erzeugt, in geringer Menge 
angewendet, eine olivgriine, in gro5erer Menge eine 
braunrote Farbung und iilige Triibung. beim Kochen 
starken Chinongeruch und nach kurzer Zeit schmutzig 
dunkelbraune, harzige Flocken. 

Das mit etwas konz. Salzsaure versetzte und im 
Extraktionsapparat grundlich mit Ather ansgeschiittelte 
Fil trat  F gibt an letzteren loluhydrochinon ab; leider wurde 
versaumt, die wa8rige Losung auf p-Toluidin zu prufen. 

Kondensiert man Phenylhydroxylamin mit Phenol 
und Schwefelsaure, so entsteht nicht oder jedenfalls 
nicht in nennenswerter Nenge (wie man nach dem Ver- 
halten des p-Tolylhydroxylamins erwarten konnte) p-Oxy- 
diphenylamin, C,H, .NH.C,H,.OH, sondern das isomere 
p-Oxy-p-aminodiphenyl, H,N. C,H,-C,H, .OH.l) Die Raum- 
erfiillung der parastandigen Methylgruppe bedingt viel- 
leicht das abweichende Verhalten der homologen Hydr- 
oxylaminbasen.a) Da5 aus Phenylhydroxylamin, Phenol 
und Schwefelsaure Spnren von p-Oxydiphenylamin ge- 
bildet werden, sol1 ubrigens nicht bestritten werden, 
zumal auch bei der Wechselwirkung zwischen dzido- 
benzol, C,H, .N, , Phenol und verdiinnter Schwefelsiiure 
neben dem Hauptprodukt 

HO/\ f \ K H ,  

\/-\/ 
I I /  I 

auaerst geringe Xenge von p-Oxgdiphengl amiii nachweis- 
bar sind.,) 

') Vgl. S. 153. 
2, Ber. d. d. chem. Ges. 34, 66 (1901). 

Unveriiffentlichter Versuch. 




